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ä^nbaupt ]u fasen. €c iff einerftit« ÜMicb» erfnuli^, unb pon nöblicber

Solge, in (bfern ndmlicb bnrcb ben SJerfucb fefb^ etma« iu (eißen, fep ti in

ber Sirtuofitdt ober in ber Sompofition, offenbar bie j^rdfte auSsebilbet tper«

ben, bie jemanb ia ftcb trdst, unb ibn fo in ben @tanb fe(en, ber 33erftdnb«

nib tieferer Drifter ndber {U fommen. 9IUein ber auf biefe 3lrt s<i<bte !Di<

(ettantitmu^ foBte ficb auf gefeUige Greife befcbrinfen, nicht bie Oeffent«
licbteit fucben. SSer bie (entere in Stnfprucb nimmt, ber giebt bamit eU

gentlicb fein iXecbt als Dilettant auf, unb ei (ommt febr barauf an ob et

bai tttt Sünfiler )u ermerben im ®tanbe i|f. IDie menigBen erreichen ei,

felbß tpenn |i« Beb auf Sormen befcbcdtifen, beren .^anbbabung leicht iB, unb

}u bet eine fo mdbige £ra^ gebift, bab (nie fchon baS me^anifche ©efeQ

lebrt) ber @tdr(Be nicht mehr iur Ueberninbung be^ SQibetBanbed annenben

fann, alp bet 0chndchiie- S)aber gelingt bem ^Dilettanten nicht feiten ein

£ieb/ ein £ant; ober er bebenfe nie oieie Serfuebe ber Sfrt ihm ouch mib<

lungen, ober gdn{iich unbebeutenb erfcheinen! lOurchduP für fcbdblicb halten

nir baber ben ^DilettantiPmuP, wenn er bie ©renje bet gefeUigen Unterbot

tung überfchreitenb in bie Oefentlichfeit treten, unb an bem groben 9Sebe<

Bubi ber ^unB mitarbeiten niU. ^aP ©rfebeinen minber nertber, ober

Barerer fprobufte (benn nicht feiten bleibt ber ©efehmaef felbB geübter IDi«

iettanten auf ber feichten OberBdche, ba Be B(B nie |u einem tieferen ©tu»

bium übetninben fonnten, ober oieBeicht bie batu in ber 2bat nicht bat«

ten) bap ©rfebeinen folchet BJrobufte aifo oerBacht offenbar ben ©efehmoef,

nicht {U gebenfen, ba$ bie ©taffe folchet ©rfcheinungen, nie wenig jebe

©injelne auch für Bch Staum unb ^ßerbreitung gewinnen mag, hoch bie bef»

feren ^unffnerfe überfchnemmt, unb ihnen ben ^arnpf burch welchen Be ium

9ubli(um unb (ur Slnerfennung binburch bringen foBen, unenblich erfchnert.

9lber auch an Bch fann ber iDilettantiPmuP, ber Pon porn herein ben ©rnff

ber ^nB Perfcbmdbt, unb Bch nur an bie gldntenbe Oberffdehe ber ©tfeheU

nungen beBet, ber JtunB febr fchdblicb werben, unb er iB eP in unfern X(u

gen geworben- IDenn bie ©lenge ber .^alb < Dilettanten (wir woBen Be tunt

Unterfchieb Pon benen welche auf gutem SS^ege bleiben, nur nicht bie bichffen

3iele erlangen, fo nennen) bcBimmt bie ©omponiBen für biefen ©efehmaef

tu fchreiben unb bie belfere AunB auftugeben- 98aP bat SBofffni anberP ge<

tban? SBaP^uber, wap©eBini1 Unb wap fo oieie teuere bie bei einem gro»

fen IXeichtbura beP DalentP hoch BetP alP pergdngliche ©ternfehnuppen er«

Idfcben werben neben bem ewigen £icbt wahrhafter ©eBirne, baP Be nur auf

Slugenblicfe burch ihr in ber ©rbndbe gldntenbeP £icbt Petbunfeln- — DaP
Xherna iB reichhaltig; wir fdnnten noch PieleP fagen, PieBeicht einen ganten

3ahrgang ber DriP bamit füBen- ^nbeffen SBorte Bnb in ben SSinb gerebet,

Zhaten aBein fhimen retten- @o wirb auch fein ©ifer ber ^ritif (unb baP

haben wir oftmalP in unferem SSeruf alP eine fchmertliche SSabrbeit bie B(h

nicht Pertennen Idht empfunben) bie -j(unB auf bie rechte ©ahn turücfführen t

fonbern nur ber reine ©ifer fiaffenber -^ünffler Permag bieP. Biber wann

.-[U
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wirb b<r neue Slteffiai geboren metben, b«r ung oon aOen btt

^arifjer erretten foU? $Sir fnrebten, biefem 0obom it nicbt mebr {u pre*

bigen, uub nur ber Untergang in Siamnten unb atf<be li§t einen nenen

ntr neriiingt auf^eigen.

Lieder und Romanzeo fiir eine Singestimme mit Begleitung des

Pfte. in Musik gesetzt von O. Lorenz. Leipzig, bei Breitkopf

und Härtel. Pr. 16 gGr.

SHefe £ieber baben bie £i(bt' unb 0<batten|eiten ber niei^n neueren

€ompoitionen biefer 0attung über nelcbe wir ung fcbon fo büuüg au^gefi>ro(ben

haben, ©onobl bie mulifalifcbe 0eürebung an ficb ebel |U nennen unb

fucbt bie bbbttrn 3itlt ber $un^ )u gewinnen, alg auch bie Stuffaifung fann

nicht onber^ alg einbringenb in ben 0eiü bei ©ebi^teg genannt werben. 9Ih

(ein wenn biefe ©igenfchaften |td[i auch im aSgemeinen norünben, fo fommt

barauf freilich noch nicht »iel an, wenn |ie nicht im concreten Salle im ge«

bbrigen ©taabe »erwirflicht finb. S>iefeg ober fehlt ung, für bie »orliegen«

ben £ieber wie für bie meifien, bie ung im £aufe unferer fritifchen ißeüre«

bungen |u .^ünben fomraen. ©lan mbchte (ie $ortroirg oon aUgemeiner

Slebniichfeit nennen, aug benen man twar bie porttaitirte $erfon errathen

mub, wo ober bie Stuffoffung hoch nicht fo tief in bie Sharofteri^f ber 3üge

eingebrungen iü, bab bag nachgebilbete Slngeficht ung mit lebenbiger £>eutlich<

feit unb Slehnlichfeit entgegen trdte. & befinbet fleh unter ben oorliegenben

£iebetn feineg wcicheg wir nicht mit einem gewesen äSohlgefailen gefungen

hdtten unb in weicheg ein guter ©dnger nicht einen ergreifenben 3(ugbrucf

]u (egen oermbchte. Sliiein von jenen tiefen aufregenben/ bag ^ert in in«

nerüer SSehrauth ober £uü erfchütternben ©toraenten, wie ein wirflich fchineg

Sieb üe burch bie einfachÜen unb natüriichüen SXittei herbeiführt, oon biefen

ünbet (ich freilich nichtg in ben eorliegenben £iebern. Siber wo fdnbe man
jeht ouch bergleichen^ Unter iwaniig heften ber je(t am meiüen geltenben

jüngeren COlulifer treffen wir nidht ein einiigeg £ieb an, weicheg wirflich

rauftfalifch erfunben unb bichterifch empfunben wclre- SlUe biefe SQerfe ha«

ben hoher nur eine ephemere ober beffet gefogt foü nur eine pofftpe ©rifleni

;

ouf biefe fAnnen auch bie portiegenben £ieber ^nfpruch machen, unb ung

bducht aug manchen giücflichen ^ügen, ber fSerfaffer bürfe bei grbSerer Strenge

gegen jtch feibfl, unb bei forgfditig fortgefehten ©tubien auch auf jene hi«

here fpotenj beg fünülerifchen £ebeng Stnfpruch machen-

Allegro passionato pour Ie PBe. compos4 par Louis Sebunke.
Oeuv. 6. Wien, bei A. DiabeUi et Comp. Pr. 1 Fl. C. M.

IDer Serfoffer biefeg recht werthooKen ©tücfg iü nicht bet in $atig (e<

benbe, olg Jflaoierfpieltr befannte ©chunfe fonbem ein jüngerer SItujtfer bie>

feg (nameng. @o fehr bag ©tüct auch auf bie Sertigfeit beg ^laoierfpielerg

idhit, fo iü eg hoch recht eigentlich aig Sompofttion gebacht, ndmlich mehr
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ftlr btt« öbr Ol« für bie ginger geftSrieben. 3n QSeiiebung ttuf bie iCbdtig*

feit bet (enteren filmte fflttn bem Soraroniffen oieDeiitt ben Sortvnrf nmcben

raebr eine Sioiin« oI« eine Aittnierpttffttge gefcbrieben |u bttbem ^ie« gilt

jebocb nicbt bon bem iweiten .^ttuptfo^ ber nocb einer aneiobie in Ittngeti

97oten biefeibe burcb Oftttvengdnge begleitet bi« er nieber in bie CBetvegung

be« erfien ©tt?e« füllt. 3m fDerfolg be« ©töcf« febren biefe Slbfcbnitte ntt/

tiirlicb »ieber, ttber mie (tcb non felbü «ergebt burcb 3neinttnberrii(fungen

unb fonßige ^utbttten bereichert, bi« btt« ®ttnie in roOenben iPttjTttgen enbet.

S)tt« ©tncf bttt bttrin feinen SOertb bttb e« einen feßen €barttfter ttu«pcügt

ber fett, jtt milb ttuftritt, ohne bie tpobtttngeraelfenen 0renjen }n Perlaffen.

gübrt ber Somponi^ fo fett fo biirfen wir oiet 0nte« pon ibm erwnrten.

II. Ifet <r?reiQitC00e«
— %arU. S)ie Pcrübmtegcit gXanoforteWicier, Iptn. eb»p(n, filier,

Viri«, 3. J^iintcn, Qtamtt, snofcbele«, jtactPeeniiec u. m. a.

paben fiA VciretniAt um (in ,, Album de« Pianütes'’ berautiUttcfien , Pem (in

gtogcr erfpld ni<6t fc6Kn tann. (Xmt iß Pie Srage; Ptnu al« Somponiß pat

ß(6 »on aUen Mefen Püiept nue iSramer (inen PePeutenPen btamen gemaept;

3n»fd)(I(l unP ^altPtennee idpien piel mebe al« @»ieier; J^ilKr pat swar
ein PePeutenPe« Zaient gejeigt, iß aPer Pomit noW iange niept PuripgeProtpen.

ßSon epopinj merfeprtpeiten tPirP poffenttiip nur Pie Pdrfeprte ZBelt in Vari«

Petpört worPen fepn; wer noip einen Sunten geßmPen (Sefüpitt put, Pen wiPert

Pergieiepen un).

— SSSien, Pen 25. ®ec. ®ie ®ePrfiPer tOiüQer papen piefetPß Prei üuar*
tettfoireen mit Pem auperorPentliipßen meif«a gegePen. @ie tiinPigen iept noep 4
neue an, Pie mutpwaglicp ungemein Pefuept fepn werPen, Pa iepon Pie 3. uPerfüQt

)u nennen war.

— Berlin. 9)]it Pen ttiufitalifepen (Sreignißen in Piefer Seßwotpe war tS

mager Peßtiit. eiuger einer neu einßuPirten Ptuguprung Peg Opferfeßeg pon SCBin«

ter (am nieptg Per €rwapnung wertpeg por. {ir. S3ilP fang Pie tnoile Peg 'SSlutt

nep, ^>r. Sfepiefepe Pen SOJafferu, 4>r. JE»ammermeißcr Pen 3nfa, ®tie. ®Bt<
tiger Pie eipira, unP ®ne. Cent Pie 9inprrpa. ®ie leptere patte Pier Belegen,

peit fid) in einer Purtpaug Portpeilpaften RoQe tu teigen, unP fpieltc unP fang

mit natüi'licper riiimutp unP ©raste. 9<ur Pie iSersierungen iprer (leinen 3(rie;

„3(P war wenn icp erwaiptc" ßelen nitpt reept gefePmaefPoK aug. — igo wenig

uiig inPeßen Pie @egenwart geboten pat, fo piel iß in Per 3u(unft su poffen. 9ßaP.

WiilPer wirP 'nämlicp in Per näipßen Stic meprere Saßroßen geben, Pie ung Pen

iSortpeii pcrftpaßen werPen ©tucf’g Opern wiePer auf Per iSiipne su fepen. SBie

wir Poren foii mit Per (ilceße Per ?infang gemaept werPen. — 9toip mepr aber

iß Pon Pen iOionaten 39lars imP üpril tu pofen, wo (Oiap. €(ProPer,®e‘
p r i e n t auf 25 ©aßroßen aug ®regPen per(ommen wirb. @ie wirP algpann eben«

faßg Pie gropen ©lueffepen Vartpicen Parßeflen, Pie fiep befonPerg für ße eignen,

namfitp 3ppigtnie unP ürmtPe; auep werPen wir ©elegenpeit paben su fepen, wie

Pie ©ßngerin ß(P amp Pie netießen Aufgaben Per ©efangg(unß ( Pie wir freiliep

niept Pie pbepßen nennen wollen) tu eigen gemaept pat, unP in ßiofßnig unP 93ei<

linig Opern Pag ©rßaunengwitrpigße leißct. — ©in junger üSirtuofe auf Pem
©eßo SuPwig 8tt iß Pier eingetroßen unP witP näepßeng ein ©oncert geben,

^ir madien Pag ß)ubli(um auf Piefen jungen Sitnßler Per bereitg in mepreren gro:

fien ©tdPten, unter anpern jüngß in «toppenpagen mit gröitem ©eifaß gefVielt

pat, befonPerg aufmer(fam.

0ebru(ft bei S(. fljetfch.
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Snbeffen wdre e< un« liebet wenn ei fic6 etwa« entfernter »on bent SXbotb«

ntu« unb bet Bewegung be« SDaiier« erbalten bütte, welche« inbeb bei bem
einmal gewdblten \ 3:aft freilich fcbwer {u »ermeiben i^. 38ir hnben auf

bag. 4 ba« Sbrnta wieber »ariirt; e« blicft gewifferroaben angenehm «er<

fcbleiert au« ben gebunbenen giguren brrnor unb bewegt ßcb je$o fünfter unb

anrautbiger- ^bematifcbe Slnbeutungen finben |icb auch in bem folgenben

€ab ber (tcb bauptfdcblicb in Xriolen ' faffagen bewegt unb ben brillanteren

2b(tl be« Sffierfe« bilbet. @ebr melobifcb, originell unb bocb natürlich iß

bä« Minore; auch Wirb nachmal« bie melobifcbe ^aupißgur beffelben mit

0lücf benubt, wiewohl nur oorübergebenb. It)a« SKonbo febrt nun in fein

Stbema lurücf unb concentrirt bie früheren IBJenbungen mit grbieret SBirfung

bi« ium 0chlufi. 0o iß e« organifcb gut gegliebert, unb erfreut un« al«

ein 0an{e«. ßOir bürfen ba« Sfierfchen baber/ jumal ba e« ßch auch oom
^laoierrpielet IDanf gewinnt auf« 0eße empfehlen.

Intermezzi per il Pfte. conscripti e dedicati al Signore Kallivoda,

per R. Schumann. Leipzig, bei Hoffmebter. Heft I u. II.

Preis jedes Heftes 12 gGr.

SSit haben fchon bfter oon biefem jungen Somponißen ber nnßreitig ein

(ehr fertiger 01aoierfpieler fepn mub in biefen S3ldttern gefprochen. Slber

immer hat er un« nur Sphorißifche«, alle Sorm oerlaffenbe« gegeben- S)iefe

3nterme){i/ Stuben, Capriccio« ober wie man fonß will, tragen benfelben

Cbarafter an ßch. 0eßrebte ßch ber Componiß eben fo ba« 91atürlicbe |u er«

reichen, wie er ßch CDtübe giebt originell butch 0eltfamfeit }u fepn, fo

mübten wir aQe Sichtung oor ihm haben. 0o aber glauben wir, unb fugen

e« ihm getabe heran«, baf er auf einem oilligen Irrwege iß. feiner

Qirbeit behagt un«, unb wie finnte e« anber« fepn, Cinjelne« febr wohl, al«

lein ba« 0on{e ßbft un« burebau« {urüd. IDiefe SIrt oon ÜKobuiation, biefe

obgebroebenen Sihothmen, biefe gefuchten jfünßeleien ber Singer, alle« thut

ber 9latur 0ewalt an. Sogleich werben bie Compoßtionen baburch febr

fchwierig, unb ber Serfoffet oerlangt aifo auch ein befonbere« 0tubium für

feine freublofe Arbeit oon un«. IDie« iß ]u oiel. Unßreitig mbgen einielne

biefer 0tücfe überrafchenb unb fcheinbar ßiefienb unb gut flingen, wenn

ber Componiß ße mit ooUenbeter Sertigfeit oortrdgt. SlUein bie« würbe nur

eine l^dufcbung fepn, benn nicht ber Componiß fonbern ber Slirtuofe wdre e«

ber un« unterhielte unb ergibt«, ©eben wir bie ©tücfe wie ße ßnb, ent«

blifit oon bem 0cbein ben ihnen bie gldnienbe Cpecution leibt, fo müßen
wir tu unferm obigen Urtbeil iurüdfehren Unfer ISlunfch iß« biefe ßBorte

michten ben Componißen nicht (rdnfen, fonbern beßimmen einen onbren aS3eg

einiufchlagen.

Begräbuifslieder für vierstimmigen und Mannerchor , in der Stadt

und auf dem Lande von grölseren und kleineren Chören zu ge-
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brauchen. In Musik gesetzt von K. Ulrich. Breslau, bei

Cranz. Pr. 10 Sgr.

IDiefe £ieber mSsett einen gani guten "Stetd ftlr ba^ bdrgerlicbe £eben

haben, unb »ir teoOen nicht in SIbrebe fenn, ba£ (te bem 0emüth unb ber

91n|i(ht einer bei »eitern grbheren iOtenge jufagen bdtften, alg bie iß/ bie ben

* nirüich tiefen unb ernßen .^irchengefang |u fchd^en weij. SiUein für bie

£unß bieten ße nichts »a^ einer fonbeclichen Slufmerffamfeit nerth »üce.

2>er domnoniß entfernt ßch non ber SSßürbe beg €boralg, unb fucht faßlichere

SKelobieen tu geben/ bag beißt oberßiichlichere' Sine »irflich fchön geführte

ÜKelobie haben wir nicht in ber @ammlung gefunben, nohl aber man^eg

nag ßch natürlich ßngt unb behült/ unb fomit fein Ißublifum ßnbet- SlUein

arbeitete ber ^erfaffer barauf hin, fo hätte er ßch auch folcher mühfamen

unb fchweren SKobulationen wie gleich itn erßen £aft beg erßen £iebeg, unb

fo barbarifcher Itonarten wie im lebten £iebe enthalten müß'en. ^Dilettanten

pßegen bei folcher Slorieichnung fo unrein )u ßngen/ baß ung bange iß ber

2obte im 0rabe fbnnte noch ^opffchmerten baoon befommen. tiebrigeng

wollen wir eg tum Seßen 9111er wünfcben, baß bie £ieber beg Slerfaßerg fo

wenig wie mbglich 0elegenheit )ur 9inwenbung ßnben rabgen. £>enn leben

unb felbß ßngen iß wahrlich beßer alg ßerben unb befungen werben.

Le bijou, Adagio et Roodeau pour Flüte et Pfte. concertants par

A. B. Fürstenau, Oeuv. 96. Prag, bei Berra. Pr. 1 Fl.

15 Xr C. M.

Introduction und Polonaise für die chromatische oder Klappen

-

Trompete, mit Begleitung des Orchesters von Joseph H offner.

Prag, bei Berra. Pr. 1 Fl. 45 Xr. C. M.

^er enge 9laum unfreg SBlatteg hat ung beßimmt pon biefem 3ahrgonge

an, fo weit ei ßch thun läßt, gleichartige @tücfe mit einanber in einer 93e>

urtheilung {u txreinigen, unb über minber bebeutenbeg raiglichß furi ju fepn.

S)ie porliegenben beiben Slirtuofenßüdfe bürfett alg folche, beibe empfohlen

werben. Sürßenoug £alent für fein 3iißriiment )U fchreiben iß ]u befannt,

um noch erwähnt }u werben. iDag 0tücf iß aber auch bonfbar fücg Sorte«^

piano, unb nicht }u fchwer. 9}ach 91euheit ober befoiibrrg heroortretenber

@ch6nbeit ber Srßnbung/ nach fünßlerifcher ©eßaltung ober tieferer S)ebeu9

famfeit ber gormen muß man freilich nicht fragen wollen. — ©ie 9Jolonaife

pon .^bßner wirb unter ben 10 antajoneii Pon Volonaifen bie man beßht

nicht ben erßen aber auch nicht ben lebten <Ülah einnehmen, ©ie iß munter,

fällt ing Ohr, unb beweiß wag man burch ben perpoUfommneten tOtechanig«

mug ber ti^lafeinßrumente feht für biefelbcn fe(en fann. ©o migen benn

beibe 9lcbeiten bem betteßenben ipublifum beßeng empfohlen fepn.

Digiiii -j by Google
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Trois Marches pour le Pfte. composees par J. W. Kallivoda.

Prague, chez Marco Berra. Pr. 30 Xr. C M.

Trois Polooaises pour le Pfte. composees par J. W. KalliYoda.

Prague, chez Marco Berra. Pr. 30 Xr. C. M.

SDir nebtnen an ba§ ber fleiiige t^omponift biefe ^(«nigfeiten gefcbrieben

bat, ebne einen befonbem SSertb barauf |u fegen, ©ie werben fi(i unter

ber unjäbligen ^enge gleiebartiger fleinec $iecen gewiS gan{ gut augnebmen,

aQein Oir bie bibere .Sun^ freUicb wenig barin getbon, ba jeber nur ei«

nigerntafen geübte (Dtufifug unfireitig eben fo gute Ipolonaifen unb ^ürfcbe

jeben Slugenblicf }u ertemporiren im ©tanbe fepn wirb. 9^ur bie beiben 2riog

ium britten SDtarfcb buben einige pifante fSJenbungen ober wir muffen geüe«

ben ba$ fie febr nabe an eine Stuberfcbe Steminitfeent binüreifen, wie benn

überhaupt neufranibftfcbe SQSenbungen mehr afä ung lieb ift in ben SOerfcben

iu bemerfen ftnb. ©ebr gern mScbten wir bie duberfi übel (lingenben i^uin«

ten in ben üufierften ©timmen, welche im erflen £aft beg {weiten Itbrüg beg

Jriog JiF 1 bet erffen 9)olonaife (tebn, für ©rutffeblet erflüren/ allein wir

wüfiten bie Smenbation bie ftcb auf einen fotcben 3rrtbum bejieben müite in

ber Ubat nicht {u machen, müffen aifo glauben ber Somponift habe einmal

etwag (u flüchtig gefchrieben : 9Bie bergfeichen reine ©chteiben porfommen fonn

begreifen wir wohl; wie er ober biefen Srbler nicht birt, wenn er bie fpolo«

noife nur eine injigegmal gefpielt bat, bag ifi ung weniger fiar.

XL <ü?rpi0iti00r.
— ^ACtg. Jan 17. wutbe auf Pem biengen italien. tgeater eine neue Oper

PBU <t>»utsetci: Giauni gi Calala f^opann von @alaU), eegePen, opne Vag

Oe jctod) evogen einVcutf semaWt batte. @ie foit an niufitalifcbem SJerVienll

ginter Per Anna Bolena Weit iiirUcfßeben , unP man geP nur eine iSarcarPle, Pie

XamPurini fang, unP ein Sonett PeifelPen 6ängerS, mit PluPini, geraug, !Dao

lUPcige foU ungewögniicg mittelmägig fenn. S)ie Cuvcrtüce, von ^rn. XaPolini
comooniet, macgte Heg ivenigOeng Pueeg Pen Stil, wenn aueg niWt Pureg Pie 9ieu<

geil Per SePanfen, Pemcrflieg. WUie. ung er gatte nur wenig |U gngen unP fegien

igre iNolic nur aug Sefailigreit üPemommen lu gaPen. !Die iDirection gat Pie

Over vorlÄugg luruefgenommen, unP fegeint Pie ItPfiegt iu gaPen, ge niegt eger

wiePer auf Pag Zgeatcr lu Pringen, alg Pig iDonisetti noeg einige Stücfe Pasu com:

vonirt gaPen wieP.

— !B erlin. Jim JSiittwoeg wurPe ®Iucfg SWgfgenia gegeben. Sine folege

«Sorgedung ig immer ein ^ungiSreignig Von SiBiegtigteit. Seit Per Jinwefengeit

Per JOlaP. SegeegnenStBaagen gatte Piefe Ooer gerügt. T>U iepige 2!cranlaf>

fung igrer tDargeflung war Per e&Junfeg Per JO;ap, JDUIPer geg einmal wiePer gb,

ren iu lagen. 9Bir gnP igr in Piefer Q3eiiegung groben X>an( fegiilPig geworben,

wenngleicg wir mit igrer PefonPeren geigung, gunial gerape in Piefer fgorie niegt

einverganPen feon tonnten, .^r. JEBilP gaP Pen Oregeb; Per Sifer PeS ^'iinglcrS

ig au loben, poig gat aueg er unfreS SraegtenS niegt Pie riegtige Jiufagung für

@lucff JOlugt. 3nPegen ig Piefe fo grogartig, von fo ginreigenPer @ewalt, Pag ge

Pergleiegen .^inPerniiTe fcIPg bei Venen Vbflig Pegegt, Pie, wie Per 9!ef., fegr aufmert,

fam Parauf gnP. S)er JlPenP gegbrt aifo Pennoeg an Pen gbeggen ^ungfegen Pie

wir feit langer 3eit gegaPt.

.-[U

©tbrudt bti a. iPttfch.
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itn <9e&tete lier Conftunst
Ke^Afteut: £. Keil (lab.

giinftet 3«{)t9ana.

M 3.

£> erlitt, S^eitag öen 17. Janaar 1834.

Dm »on Z. Zvautmtiit/ lireit* ©tröfe 9lr. 8.

SBb(6entltdj/ an übern Stdtage, erfe&dnt dne 97ummer bet wdd»e für ben ^rä«
numeradon^s^'rd^ von IV« für bcn Oaftr^an^ von 52 9?ummetn buten «tte

unb SOiUfidmnblungen/ mit getinget 'Dtei^et^öOung aber audi buten bie

.^bnigi. '))teu§. ^oOamtet/ «u bejieötn t(l.

I. BtVtrnUeU net ^tüugninne«

Fantaisie pour lePfte. sur un motif duSerment de D. F. E, An-
ber, compos^e par II. Karr. Op. 244. Mainz, bei Schott

Pr. 1 Fl.

Fantaisie ponr le Pfte. sur un motif du Serment d’Auber, par

J. B. Duvernoj. Op. 54. Mainz, bei Schott Pr. 1 FI.

Souvenir du Pr4 aux Clercs, Fantaisie pour le Pfte. sur les plus

jolis motifs de cct opera, par J. Kalkbreuner. Mainz, bei

Schott. Oeuv. 119. Pr. 1 Fl. 12 Xr.

SUfo brei $banta|t(en auf einmal! Fimmel Hebe un« bei! D<8 fitrcbte

bie ^bantafie briebt ein nie eine ©linbflutb, unb erfjuft un« aBe, un« troct;

ne £eute ebne $bantofie. Dnbeffen gemacb! S>rei €omponiflen oon benen

ber eine ein halbe«, ber anbere aber ein ganie«, ber britte gar über brittebalb

bunbert Slerfe geliefert bat, unb boeb bringen fi< aUe brei {ufammen nicht

fo viel !)lbantafie auf, um ein einiige« Itbema tu erfinben, fonbern gie§en

nur ibr fDariationennaffer auf Sluber« unb ^erolb« aufgetrotfneten Itbee.

SBem biefer tneite Slufgub eine« an ftcb febon nicht fpirituofen ©etrdnf« be>

bagt, ber trinte ibn in« genfer« 9?amen in Quartflafcben. Sitr Sbeegefell^

febaften iü er auch nabrlicb berechnet, unb nir ntlbten laum ein 98ort

bagegen tu fagen. SlUein vor bem Sorum ber £unfi Heben bie brei ^elim

Digiiized by Google
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(juoiten Äort, ©uoetnoo unb Äolfbrenner, glcitb »erurtbfilt ba, b. b- e«

abfoloirt fie ab instaotia unb Idfit laufen. Unterfcbiebe finb itvifcbeit allen

grbfen, 95ebnen, €ietn, ^»agelKrnern, allein »er tna^ (le ouffucben? ®et

bauptfdcblicblie bier ber, ba$ £‘al(brenneri iPbantafte um 12 3Er. tbeurer

id, al< bie ber beiben anberen Herren. -Ob fie baftit auch um 12 3£r. beffer

fep aU bie anbetn «cBen mir nicht behaupten , aber fie id für 12 36r. fcbwe»

rer unb fomit oielleicht banfbarer. iffier alfo eine ^racbcfubre ipbantalteen

bebarf, ber labe biefe brei auf, unb fabre in ßottei 97amen bamit ab

Premier Divertissement pour le Pfle. de Henri Herz. Oeuv. 15

arrange ä qoatre mains par Fel. Val. Beutel de Lattenberg.

Prague chez Marco Berm. Pr. 1 Fl. 15 Xr. C. M.

W. A. Mozart, Ouvertüre aus der Zauberflöle gesetzt für2Pfte. 1

auf (sic) 8 Hände von Fel. Val. Beutel von Lattenberg.

Prag, bei Marco Berra. Pr. 1 Fl. 15 Xr. C. M.
|

Sür ®ielr« Perbient pielleicbt ber geflenmürtlge SJlebafteur ber 3ti« in bie

.^äQe {u fahren, hoch für nicht« Pielleicbt mehr, al« bo§ er hier bie Ouoer«

ture pon «Dioiart mit einem ©ipertiffement pon .^)eri jufaramcnfoppelt, unb

fo eine ®ublerin mit einem SlBeifen (reor aber ©ofrate« €be etroa« anbre«?)

Permüblt. 3ch finnte auch fagen: baf ich wie jener «Pochter ©tier unb S?'t9>

pogrppb an einen 3)d«9 fpanne, wenn ^»r. ^lerj nicht iu bafenfüfig leicht

ipüre fiir ein fo eble« flbier al« ein Och«, ich fönnte behaupten abler unb

©perling in einen Sauer gefperrt, ober gerabe weg bie Ouoerture au« ber

gauberdbte an einen ©chanbpfabl gedeUt, reenigden« ibr eine €fel«raübe

aufgefebt ju haben. — ®ocb aUe« bie« rauf ber ^r. gell, iffiall, Seutel ooit

2attenberg (benn fo lefe iÄ ben Jitel) perantwotten, ber Pon ber arrangier-

iputb überfaUen, bamit »ieber alle« überfdUt ira« ihm entgegen Iduft. 3cb

möchte bie arrangieripufb mitunter ber ^»unb«n>utb gleich dellen, reo mon,

felbd ton, aOe« anbere toll macht burch anbeifen. 3Qie ober gereiffe iperfonen

nie ben Serdanb oerlieren, reeil («e nicht« ju perlieten haben, unb reabrbaft

erhabene ©eider ebenfaU« barüber hinau« •(>« göttliche Äraft ol-

lem 3rrbifchen »iberdebt, — man fieht reie dch bie ©ptreme berühren —
fo gebt e« auch mit ^eri unb 50lo|art. S?t. ooii gattenberg bat beiben nicht«

onbaben fönnen, boch au« gonj perfchiebeiten ©rünben. ©ie blieben rea« fie

waren, ^>erj ein «Parifer Söinbbeutel, ®lo|art eine beutfche Kiefeneiche, ein

fchreinbelnb fundreicb gebauter ©oro, tun ein SBunber, ©egen bie arran-

gement« liebe lieh reenig fagen, wenn man ihre ©ridenj einmal jugiebt; aber

ree«balb feilte man nicht? 91nr glauben reir, bab in bem bet Ouoerture jur

gaubetflöte einige ©ebreietigfeiten erfpart »erben fonnten, unb bie« fcheint

un« mit bie OauPtaufgabe folcher arbeiten. Sffio fich alfo 8 ^>dnbe unb 2
|

gortepiano« begegnen, fpiele man nur immer barauf Io«. Unb »er fein ^?eri

bat, paefe biefen .^eri unb berie ihn nach Selieben nicht nur mit allen jehn
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fcnbern mit iwanjig Singerit, beim fo »iel gfbJff« jo bod> |u einer »oU(l4n=

bigen Umarmung. Fiat! Siel Sergnögen.

Sonate für das Pfte. componirt von Eduard Thiele. Op. 1.

Dresden, bei Wilhelm Paul. Pr. 16 gOr.

Duo pourPfle. etViolon dedle a sonmailre M. Frederic Schnei-

der par Ed. Thiele. Oeuv. 3. Dresde, chez Guillaume Paul.

Pr. 1 Thlr. 8 gOr.

SlDir haben hier, mie man (ieht, jwei €r|illnge eine« jungen SRanne« »or

un«, ber bie fiinfllerifche 2aufbahn erif beginnt- JDer Same feine« 2ehrer«,

welchen un« Hi iweite 0tii(f Fennen lehrt, bürgt un« baföt ba$ er bie« mit

erndem SBiÜen, unb unter erfreulicheren aufpicien thut, al« e« gewöhnlich

ber gall |u fein pflegt, ©ie gonate id in einem anfprucblcfen gtil gefchtie»

ben, ober bie ©ebgnfen finb natürlich, unb nicht ohne ©efehief oneinanber

gereiht. 3r»<it wäre e« un« lieb gereefen, einen Serfuch »irflicher arbeit

barin tu ftnben, oUein ti iü Pielleicht beffer bab (ich ein fo junger ©omponilt

bem freien ©ange feiner ©rfinbung überlübt, unb lieber toirflich fchofft, wenn

ouch noch unbebeutenb, al« mübfam macht unb rechnet, ^nbeffen »ollen

»ir ihm bomit burchau« nicht gefagt haben, bab er etwa ernliere gtubien

bei geite lajfen bürfte; Feinelwege«. allein e« id im anfang gut, wenn ti

eben ©tubien bleiben, bi« bie gereiftere ^aft ber ©rflnbung unb bie geübtere

ber ©ehanblung, oon felbd ba« fundreide unb wiffenfchaftliche im ©chönen

erfcheinen laffcn- IDab ber (lomprnid ein ©treben banoch hat, fleht mon au«

Slonchem; unter anbrem barau«, bab er e« liebt mit flehten giguren, bie

wenigden« ben ©chein einer £)urcharbeitung geben, |u fpielen. greilich id

bie« nur eine leichtere, rhPthmifche ^und, allein fte führt ]u ber fchwereren

unb bebeucung«ooUeren. iDa« IDuo fcheint in einem gröberen Sharafter al«

bie ©onate (welche etwa in bem ©til ber i^apbn'fchen Quartetten, nur na;

türlich ohne bie grobe ©leiderfchaft berfelben, gehalten id), angelegt tu fepn.

9Bir fogen fcheint, ba »ir nur bie glaoierdimme burchfeben fonnten. IDoch

trafen wir manche erfreuliche SSenbungen auch bort, oorjüglich in ber Sde<

lobte. SDettn baher ber junge ©ompottid mit rechtem ©ifer fortarbeitet, unb

fich bie erndede ©lühe nicht uerbrieben Ubt, fo fann ec bereind wirflich gute

arbeiten liefern, allein ohne andrengung erreicht ft<h nicht«, iumal je$t,

wo bie jfund auf eine dch felbd tu übergipfeln beginnenbe .^öhe gedeigect

id, bie ben geführlichdrn ©turj broht.

II. tipc O?rptgni00p.
— ®ie Oerüfimt« Ännaeri« SUlaO. gteefftaufen ift 6iet an«e,

tpmmcn; fte bat fiel) Pen Sommer iWer in Per Sdtmeii aufgepalten. IDtaP.

Stoctpaufen ifl niWt tpeatcci Sängerin aber eine «rrtrefUidie tSirtuofm für Pas

goncert, in welAem fte ficb Penn ondj pören laffcn »irP.

Die;:



— 9iom. !t)ie Xütattr lint Mefni Eintet (icr fe6r glättsntb, wir 6<^tn

brei Ovmt un^ ein ißalKt, tj wtrtrn in vier großen XftMtern 9>>rfi((tung(n gc
gelten, o6ne tie {(einen iu reAnen, un^ al(e fint angefüllt, wei(6e£ frcilidt siim

X^eK non ben oie(en in »ieCem {lugeniiiete fu6 6ier aufijaltenben Sremtten ^errügrt.— 9Bien. Sie @ebrü{et 9}:ü((er geten jept ijren iweiten 6i)((ui »e>n

CUArtetten ter ungemein tefuebt ifl, unb ieberima( einen wabren bSeifaUsflnrm

veranlait. Qegen bie 3Ritte te< Snnuar werben fie unj oer(aiTen unb birete »on
hier nad) sniimben geben, {tr. j(ar( (OiüKer unb fein jüngerer (Sriiber (inb

bereit; aueb «weimal <iU SoiOiiSirtuofen im ^ärntbner>Xbbt>Xbeater aufgetreten.

— anüntben. Site. J^einefetter bat in ibren @ngagcmentl<unterbanb-'
(ungen mit ber £önig(. $reug. Sntenban) iu OSerlin, obwobi bafelbfl febr bebeu>

tenbe Sagen getabit werben, fo übertriebene ^»rberungen gemaebt, bag bte 3nten>

bani fogteieb abe Unterbanb(ungen abbracb. Siefe alljugrogen Knfsrütbe maiben

c; erflartitb, bag, aber angewaubten ^übe unb febr grpgen Anerbietungen bon
Seiten ber ttönigf, .Saierfeben .^pftbeatenOintenbani ungeaibtet, bte Anßebung ber

befagten Sängerin autb beim bieügen ^oftbeater nicht iU Stanbe (am. — Sie
(iebiilbe Sängerin Sräulcin bon i^affelt bat bon 3. VI. ber berw. Königin ei<

nen golbenen Sibmuef, nämliib J^aartrone unb Ohrringe, erhalten, jum Seweil
Aberbbcbßcr Stnerfennuiig unb Achtung. Sräulein bon J^oftclt bleibt borläuftg

Cin 3abr hier unb bat bc^balb neutrlicb ein Engagement in IScrlin mit 3500
Xbir. abgclebnt.— ‘Berlin. 3n bergangener tSiotbe batten wir nur wenige muftfalifebe

9Ieuigfciten bon allgemeinem 3ntereife. Am Sreitag würbe enblidi ber iwanjigmal

angelünbigte Sorte; gegeben, in welibem vr. -Babcr naib otbt 'sKonaten iiim er>

ßenmale wieber auftrat. ßlcrloren bat ber Sänger an ber j$rafi, aber nicht an

bem 23cbl(lang feiner Stimme; i'artbien wie ber Gortef müffen ihn tu Srunbe
richten, inbeifen wer nicht bbren will mug rüblen. Ebenfo SOille. Srünbaum
bie ficb täglich bor SOe. Stephan wie bor einem Spiegel binßellcn feilte. —
Am Sonnabenb fanb bie Erögnung bej tweiten G»tlu; ber Ouartette ßatt, wcldie

bie ^irn. Wie;, «Oiaurer, »öbm unb 3uß ueronßaltet haben. Siefe ffeigigen

Siinßier fpielen (ich immer mehr unb mehr ein; nur einjelne febwierigere Stetten

folitcn ße üben big fie recht bolKommcn gingen. Sarin gerabe begebt ber QSortug

ber Sebrüber Gjlüller, bag fie an foicben Stellen wo jeberman fürchten mühte,

bag ße undar borübergingen, alieg mit ber grbgten Wube unb SOleißerfdiaft aulSfüb<

ren. Ein gewählte; febr aufmerlfame; $ubli(um gewährte ben ^ünßlern bantenbe

Anertcnnnng für ihre Ceißung. — Am Sontag trat eine frembe Sängerin, Slie.

Aefermann au; St. q)eter;burg, in ber Wolle ber Armantine in SJJebui; „3e
toller IC beßer" auf. Sie beßgt eine tiare, reine Stimme, fingt im Allgemeinen

gut, unb fpielt gewanbt. — Am STiittwocb fanb beim J^errn 93>ufit >Sire(tor

SO! 0 fe r ,bie gewöhnliche SSerfammlung mit Spmpbonien ßatt. s; würbe eine

neue Oubertüre bon Onflow auögeiübrt, welche nicht tief in ber Erßnbung, aber

bon guter fattura unb brillant iu nennen iß. Am näcbßen 27. wirb J^r. 9)!öfer

ba; Seburtöfeß SKojart; bureb eiii Goncert feiern, in welchem nur Eompoßtionen

biefe; SWeißer; aufgefübrt werben jollen. Unfer junger taientbolie l'anbfmann,

Otto Wicolai, ber feine Weife nach Wom über CeiPiig unb SOÜindien angetre«

ten bat, bat in biefen beiben icbtgenannten Stäbten mehrere feiner Eompoßtionen

mit iBeifaß aufgefübrt. 3n CeiPiig würbe unter nnberm fein Sß3eibnoebe;»0roi

toiium, ein ernße; aber ebrenwertbe; SSerf gegeben, unb geßel fo, bag baßcibe

binnen (urjem bei ßSreitfopf unb i^ärtel im ISerlag erfebeinen wirb. 3n SOiüncben

lieg ficb .i^r. Wicolai auch ai; Sänger hören, inbem er einige feiner Sieber in

einem Goncert be; Obeon mit lebhaftem SBeifaß Portrug. —

©«brueft bei 31. ipetftb,
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I. Her <l?r^eugni00e.

Charakteristische Impromptus, erste Lieferung, „der Weihnachts-

Abend,” für das Pfte, von W. Taubert. Oeuv. 14. Berlin,

« bei T. Trautwein. Pr. ^ Thir.

SS)ir fotnmeit mit biefent @tü(f rec5t eigentlich post festum. ^it^effen

ba baffelbe (ich fo gut teie ber 9}acbbaQ ber SB3eibnac6tgfceuben beffentlich

Idnget holten »irb old für ben einen itog auf ben ed gefcbrieben i|}, fo mirb

mon und uieQeicht bie Slerfpiitung uergeben. S)er Somponi|}, bducbt und, bot

Unrecht getbon fein 3mproratu ben SSJeibnochtdobenb ]u nennen, er bdtte

ed SBeibnachtdmorf t toufen foQen. 2)enn biefen, nicht i'eiten hüben roir in

feiner muntern/ briOonten Sompofition tpieber. ^ir bbrcn ndmlich gleich

)u 3(nfang bod @chnurren ber 38olbteufel, unb ba;u bie alte »oblbefannte

9)ielobie „Sabni, »er tmftl" Stuf biefe ih bad UBerf mu|tfalif^ch boupt/

fachlich gebaut. Ob noch anbere SQeibua^tdloute barinnen finb/ bie S?t. Xm
bert etrna ben ^erfdufern unb Slerfduferinnen abgeborcht bot, »iffen wir

nicht, bo wir in bet XUt nicht fo genou ouf bie einjelnen Stimmen bed

toufenbfoch burch einonber fchmirrenben friblichen SOeibnachtdgerdufched ge«

merft hoben, lumal in biefem 3obre, wo ber ©türm oDed Perwebte, unb

ber Siegen betdubenb gegen Stntlib unb Ohr fchlug. Otn- Itoubertd SompoiT'

tion ih ein brillonted €lapierfid(l, Pielleicht etwad {u fchwer um ber STiebr«

}obI berienigen bie gern ein iDiuflf/iücf mit folchem 2itel auf ihrem SS3eib<

nachtdtifche fclben, {ugdnglich tu fein. Slamentlich finb einige $a|fagen in

ber linfen ^anb febr weitgriffig, fo bob fie einer lOame fchwer faDen millfeit.

$r. Säubert fei Mnftig golonter unb fupponire bag bfe Samen Heinere

.6dnbe hoben. — Sern hätten wir einen melobifchen ©ab ber ftir ftcb be*

hdnbe in bem SBerfe gebiet; ed i|i und bed braufenben unb roQenben 3)a|fa<:

genwerfd foft |u piel, wie überhaupt eine SSerfürtung, ober Pielmebr eine

€oncentrirung ber ©ebonfen auf einen bichteren j^reid und wobltbdtig gefcbie/

nen hoben würbe. Ser ©omponifi benft noch eine Slntobl folcher 3uiprom>

tüd folgen tu loffen; für biefe migen bie obigen SSinfe, welche für bad ge^

genwdrtige freilich tu fpdt fommen, ihm gegeben fein, wenn er fie ber S3e/

nubung wertb hält.

Troisiume Decameron muslcal, recueil de compositions amüsantes

pour le Piano a quatre mains, par Ch. Czerny. Oeuv.

252. Cahier V. Romance. Leipzig, chez Fr. Kistner. Pr. 12 gGr.

Troisieme Decameron musical, recueil de compositions amüsantes

pour le Piano seul par Ch. Czerny. Cahier V. VI. VIII.

Oeuv. 251. Leipzig, chez Fr. Kistner. Pr. 12 gGr. d. Cahier.

€d liegen aifo Pier ^»efte biefed SBoccotifchen ober ©ternpfchen SHJerfd

por und über bie wir Pier poUroichtige SKecenfionen fcbteiben fhnnten. StUein

by Ct« u
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uni bducfit ein ie^el iiat mit SXettnfton genug, tenn für 12 gr. if{ wa&r<

Iic6 in ber je^igen inuitfalifcben nie onbern £itteratur nic^t niebr iu eetfan^

gen. SDir finnen uni ]ufirtierf{ an einer recht artigen Siomanie in Es dar

erfreuen unt> biefelbe ä qnatre mains fpielen. 3>bn Sielb (ber beildnfig

je^t im fiiblichen Stanfreich unb 3talien reiß), hat biefen 2on {uerß ange<

ßimmt, unb alle 0raimücfen initfcbern biefer 91a<htigall nach- 3« ber !£hat

bleibt ein ähnlicher Unterfchieb inifchen ihm unb allen feinen 91achfolgern,

benn bil ie$t hat ihn noch Feiner erreicht. €ntneber noQen ne )u viel thun,

nie S)x. (Sjerni) in gegennärtiger SKomanje, ober ße ßreben noch feiner gin*

fachheit unb nerben bann ßeif, eintönig, trocfen. £l iß nicht fo gar leicht

ein tisüxxiov ju mahlen, meine ^)erren! 3nbefTen hat bal norliegenbe hoch

raanchel angenehme, unb namentlich bie thematifche SOlelobie gefällt uni

fehr nohl. — Ülächßbem ergöhen nir uni an einem Rondoleito sor un

tbdme faTori de l'Opera „II Pirato” de Bellini, OU einer Sonatine facile,

unb an einer EcossaUe variee; bie legten brei 0tu(Fe für bal IDianoforte

ollein. SSal märe S)x. Strrnp für eine treffliche J^aulfrau geworben, müßen

wir bei bem erßen aulrufen,'ba er ftch fo meißerhaft barauf verßeht, bie

Ueberbleibfel einel ©erichtl aufsußugen, unb ße in einer neuen Sorm auf

bie £afel ]u bringen ohne ba§ ße bem 0aumen (uwiber würben. Ober in

einem aitberen 0leicbnig: „3Qie vortrefßich weig er mit bemfelben 0ewürt

immer anbere ICinge pifant }U machen!'^ SBal wäre Or. Sjernp für eine

fehl echte Oaulfrau geworben, möchten wir aber ebenfalll aulrufen, ba el

niemanb giebt ber fo in bie ©aloni ber 0efeIlfchaft läuft unb fo bahin ge°

hört wie er! 3ntmer €legan|, ein wenig verführerifeber ißug, £iebäugeln

mit hübfehen vis b vis, etwal .Sofetterie, Furt eine rechte ISeltbame, biefer

.^r. 0iernp. Oaher iß er auch fo willFommen in ber SBelt, unb vollenbl

wirb el bal Oeeameron fepn. SSIenn er nur uni grämlichen SXecenfenten ben

0efallen thun wollte, ni^t fo in bie höchßen Oöhen hinauf iu fchreiben unb

nicht fo entfegenvoU volljählig iU fegen, {umal in ben Pierhänbigen ©achen*

II. üaeDeetjUefe tftt

— Vaviä. Sie iejige italicitifdie Oper beten Sterne bie iiitaet unb bie

®ef(t)reifler @rifi finb, a'tbt fprhpdijrmb fall nidjtt al^ 5?c(iini unb 'KoiTini.

Sp<6 frU ic6t bcc Son 3uaii neu einßuKirt werben, auf ben fidj tiefere 5Bimitlicbi

tjaber alä auf eine roafire SrOoluna freuen. — Set junje abcntijeuerlicOe gempos
nii> ‘Berlioi ber bie bcriibmte enslifdie Sebaufpielcrin 9)!i6 SniitOfcn gebeira»

tftet bat, m.«6t burd) feine 'IScrfe grabe« ätuffeben. Sceb fvtnn man fie bi« itbit

in bet Ibat nur SJjevirrungen nennen, bie jeboeö Spuren von grobem lalenl }ti<

gen. — Ser al« Cfrbnber einer neuen mugtalifdien Spraebe oft genannte
Subre maebt jeot ipiebet Siuffebn, ba eine gommifpon von snufitcrn ju benen

!8erton, gberubini, 9luber, Cefueut, ®oielbieu unb anbere gebbtten, feine grftne

bung für vortrefflid) ertlart bat. — 25ofelbieu finbet fidj leibet in traurigen um«
geinben, inbem er eine J^alftrantbeit bat, bie ibn fag an aller Zbdcigteit binbert.

C II
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(Sr (i<6 >o5er um eine Sinfttnutts tri t«r rnnrifalfMcn ÜSitlfoftef. ^dioiibe

gtnna für ?rran(r(i<fi , taü ti einen 9)lann bcr fo lan«e, f« nriflreiA für «ein iScr«

gnüden geformt fjat niefet über bie Bebürfniffe be« üetenä «inauS bebt.

— Oberitalien. !Tai Btrfonal ber J^auvtfXbeater biefelbfl if> für bicfe

gaifcn folgenbe«. Bre«cia: erße Sängerin «Jme. e»rri Balten! (biefelbe

weldie im »origen 3abre in Berona fang), etfler (tenor S. ülberti, erßer BaS

0 Baltonf. Benebig, Ifieater Senke: erße Sängerinnen 3ub. Baßa, 0.

0riff, e. tobolini: erße lenere ®. lOonjelli, 0. Beroni; erßer Bag 0.

gartagenooa; Sbeaierbiebter S. Bomani; «aoelimeißer «mertabante; tbe«

oter S. Benebetto: erße Sänaerin «. Sebioffetti, erßer lenor C. be Bessi.

Xrieß: erße Sängerin a. Soerf (i"» »origen 3abre am Ibeater Balle in -Kom),

erßer Xenor Beruiji. Xurin: erße Sängerinnen W!me. Sebü? »Olbonf, ?.

aibertini; erßer Xenor 0enero ; erßer Bag Baro»ilbet. 0enua: rrße Sängerin,

6. ©biBige, erßer Xenor Bonfigli, erßer Bag Saßelii. — 3« Benebig bat

mon bei ber außübrung »on Bellini'f Capnlet! e Montecchi eine Scene nnb

arie eine« jungen 6om»onißen, a. ©alli, eingelegt, bie groge« «luffebn bfr»or«

gebracht bat. ®er ^omooniß batte lieb noch »or Pursern bureb eine S»m»bonie

beniertlid) aemaebt, loeicbe mit grogem Beifall in ber societä Appollinea gegeben

»orben n»ar. — 3n OTailanb bat auf bet Scala ®on4«ti’« Ooer, 1‘ucretio Bots

gitt (f. Br. IO unf. 3eit. ) wenig gefaben SOJan batte, namcntiicb bei ber trrif«

lieben Belegung burdi bie folanbe, bie Brambilla unb Bcbraiu (Xenor),

febr »iel erwartet, allein bicfe grwartung blieb febr unbefriebigt. Badi bem foge<

nannten Borfoiel (pn.logo) würben ber Coniooniß unb OTme. Calanbe berBorge«

rufen, allein ber Bcifab nahm, im Saufe »er Oper, immer meb» unb mebr ab,

fo bag eigentlicb nur eine ßaiiione ber Brambilla, im iweiten aufiuge ber Oper,

einigen ©inbruef bcrBorbraibte.

— ®aniig. am 7. 3an. würbe biefelbß in ber biebißben Slßer bie Bfc

nette »on ®!iie .^einefettet gegeben. ®ie J^äifte ber Slnnabme, für weldie bie

Sängerin auftrat, betrug 15b Xblr.

— Berlin. 3n biefer BJodie gob e« Im Xbeater außer ber ®ieberbolung

be« gorte« unb ber 3»bigenia nübt« Beiie« Bon Belang, ^ir. BJilb bat feine

legte 0aßroße ai« Oreß mit grogem Beifalt be« Bublifum« gefungen. — 3m
Saale be« ^lotcl be Biiiüe gab bcr junge Söul« See, ein deiner bötbflen« swblf«

jäbriger geniß, ein Eoncert wobiircb et fieb ben Beifall ber kennet unb ‘beä B«bli<

cum« erwarb. ®e«gleicben gab bet Schüler be« 4>rn. ®5. ®. 9)}bfer, 0ußa»
Sie brecht ein ßoncert im 3agorfc6en Saale, woburdi er jeigte, wie große Sott

fdjritte er feit bem »origen 3abte auf feinem febweren 3nßrument, bet ©cige ge:

madit batte. Beibe junge Seute Berfptecben gute Xlirtuofen tu werben. — am
«Bitiwocb fanb bie geiuöbnlicbe 0.uartett:Berfammlung be« ^>rn. BI. ®. Blöfer

ßattj inbeßen würbe augerorbentlicber BJeife bas Ouartett in Cis nioll »on Beet«

hoben burdi bie ^letrn Simmermann, Bonneburg, Bicbter unb ©riebel

ausgeführt, welche bicfe« hödiß feSwietige Stücf mit wahrhafter BJeißerfebaft »or,

trugen. — Becbt fehr erfreulich iß bie abßcht be« Äinigßäbtifcben Xheater« bureb

aufführung BeethoBenfeher Samphonien biefen eriißen BJeißerwerfen ein größere«

Bubiitum iu perfchaffen. Boch haben wir jwar nicht ©elegenheit gehabt einer bie:

fer außührungen beiiuwohnen, allein wir hbren altgemein ba« Beße ba»on.

©ebrurft bei 2t. 35etfcb.
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tm leitete Itetr tEConftunst

HeöaCteuc fL. Hellflab.

gunfter

5 .

JbetUn, S^ettAg &en 31. ^anaar 1834.

3m ®?rlag »on 1C. tcr«utn> ein/ treite ©träfe 9lr. 8.

9B(>(6entlt(f), an tercm Sreftagc, erfdicint (ine 9iummci‘ bec 3ri$, n>(l(6e fiir btn 9)rä<

numcraciones^retl von l'/( 9{t6li'. fiiv ben 3abc$ang von 52 9?umni(rn burc6 alle

!Hu(6i unb SOiUfitAanblungen. mit geringe): ^cei^erböbung aber au<6 burtb bie

^önigl, gireuf. Voflämter, iu belieben ift.

I. tjtt d?r^eu0ni00et

1) Yariatlons brillantes sur un th^me original poar la Guitarre seule,

compos^es par J. N. de Bobrowicz. Oeuvi 10. Leipzig, bei

Breitkopf u. Härtel. Pr. 8 gGrr.

2) Yalses et Polonaise pour Flute et Guitarre, par le m^me. Eben-

daselbst. Oeuv. 11. Pr. 6 gGr.

3) L’impromptu, Yariations pour la Guitarre seule, par le mdme.
Ebendas. Oeuv. 12. Pr. 8 gGr.

4) Introduction et Polonaise pour la Guitarre seule, par le meme.

Ebendas. Oeuv. 14. Pr. 8 gGr.

5) Distraction, Rondeau brillant et facile pour la Guitarre seule,

par le m^me. Ebendas. Oeuv. 17. Pr. 8 gGr.
I

6) Yariations sur une Yalse favorite, compos^es pour la Guitarre

seule par le mfrne. Ebendas. Oeuv. 18. Pr. 16 gGr.

SBie (affen (ier vor bem £efer bet Orii rin bfilbe4 IDubenb ©uitarrent

l^ompofirionen von einem un$ neuen (Kutor in (Reibe unb 0(ieb auftnarftbiren.

(Der €oniponi^ iH, nie einige 2ite( befagen, ein ©(bdler be< »eltbenibmten
|

0iuliani. Obfeben ber (Xebafteur ber 3ei< feine febmaebtenben ©elabon«/

©tunben fo gut gehabt b«t »ie irgeub einer — man feilte e< einem Meten«
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ffnt«! fteiüc^ nic(t iutrauen, baf ibn bie @(b6nb(it nlbrt, — fo i|t tr bocb

nie |U biefem 0rabe cultinirter Siebe gefommeit, ba§ er mit bet Sitber in

ber ^aiib burcb bie 9Belt/ ober loenigOen^ vor bei Sieb(bend Smftrr

gelogen toire. ^r^balb iS er ein fcblecbter jienner biefe« OnSrument«, iu<

mol bfl/ »0 tS nicht in ben befcbeibenen 0ren|en be^ Stcrompagiiementi iu

Siebetfeufiem bieibt, fonbern felbSSdnbig ba< J^er] rtibren niU/ burcb ^ar'

peggiog, Sjufe, 0toccato<, Segatog, unb ipaffagen aOer 9irt Socb, ebne

@(beri/ bet baebnrifebe 9tame S^obrowici febreefe niemanb ab; tr bat ita>

lienifcbt 9(rt unb SSeifie oon feinem betäbmten Sebrtr 0iuliani geerbt. S>er

0ebulb gehabt bat> ber 0uitarre bie geheimen .Kräfte bia auf ben lebten 0rab

abtulaufeben, ber finbet Seb hier belohnt unb fann bie ernotbeiien ^ebdbe otr<

nirflicben. IDenn brillant, freilich aber auch febtrer, Snb faS alle bit-oore

liegenben @tiic(e, mit StuOnabme oielleicbt oon No. 5, bet distraction, welcbe

inbeffen immer einen ©uitarrenfpieler forbert, ber mehr (ann aU ein Sieb bt>

gleiten. IDaj jeboeb in bem befebrinften Greife oon 3been, ben bie armen

I fRittel bed 3nSrumentd lulaffen/ niebtd eigentlich @cbinea geleiSet toerben

(ann, unb bag ti una baber am lebten €nbe immer lieber bleibt, nenn bie

I 0itber, ©nitarre ober Saute, naj nir bist einmal ibentifcb fe^en nollen, nicht

über ihre ©pbdre, ben ©efang ex tempore im Strien iu begleiten, binaug^

gebt, bdrfen nie faum bemerfbar machen, ^er griffe ©uitarrin nirb (ein

.^eri ernirraen, aber genif mancher ©tümper, nenn er'^in monbbeller ©om=
' mernaebt, bk ©itber romontifeb umgebangen, fein SrioIeniSleccmpagnement

ju einem Siebegliebcben unter bem SrnSer einer im oerSellten ©cblummer

laufcbenben ©ebinen (limpert. 9Sag bann ein tarte< .gerieben empfinbet,

I neicbe ©eufier bie S3ruS beben, nenn ber leife £Iang bur^g balbgeiffnete

Simmer |tcb in bag jungfrciulicbe ©cblafgemacb febmiegt, unb bag Obr fo

oerfübrerifeb befcbleicbt, bag triaffe man einem Slebafteur ber (ritifeben

3rig biet ndber ju febilbern, lumal einem ber febon graueg ^aar mit ber

3ange augrupfen (innte.

Douze grandee eludes pour lePfte., compos^es par Prüderie Cho-
'

pin. OeuT. 10. Livr. I. u. II. Leipzig, bei Fr. Kistner. (Pa-

ris, bei Schlesinger.) Pr. Thir. jede Lieferung,

eg iS nicht gor lange ber, bag ich bem Sefer ber 3rig oerfpracb, ihn
|

einen i£lic( in meine äSrieffammlung tbun |u loffen. 3ebt febeint mir ber

gilnSigt 3lugenblic{ ge(oramen, ba ich fonS nicht nobl neig, nie icb eine

9(e<enSon über bie ebopinfeben ©tüben anfangen foU- 3cb nar ndmiieb fo

frei genefen, bie i£ßer(e beg obigen Slutorg nicht fonobl unter bie genialen,

alg unter bie gant oer(ebrten unb oerbrebten |u SeQen, bie gleich benen man=<

eher neueren, neil ge auf natSrIiebem SOegt nibbtg €igentbSmlicbeg unb |U<

gleich ©ebineg mebr iu erieugen ni(fen, auf bie 3bee geratben, bag Unna*

titeiiebSe unb SerierrteSe muffe begbalb etnag nertb fepn, neil eg eben un<

genbbniich iS* @k tbun bamit freilich niebtg alg nag .^orai in ber ara poetica
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alä Wtifpiri be< $S}a6nftnn< auffteOt, b. b- Hamano capiü cemcem eqai-

nam jangant et Tarias indncant plomas, nndique collalis meinbris ut tor-

piter — — etc. — Sittein wie bet Siebter rufen wir: Spectatom admissi,

rUam teneaiia, amici? 3« uun, »it lasten bann aucb bisweilen uitb fueb^

ten bie £efer bet 3ri< gieiebfatt^ ba{u }U bringen. Sie4 aber febnitt ben

genialen @ebbpfern ber neuen äOunber in bie tieftte 0ee(e, unb eine« 2;age^/

— ieb glaubte ber Sonnet erfcbliige mieb/ fo gefeffelt ftonb icb oor €ntfe«

ben — erbielt icb folgenben IBrief aug £eipiig bureb €inftblub, ben icb bem

£efer birrmit porlege, unb ibn etnülicb um feine Slnficbt baniber frage. 3cb

eopire getPiffenbaft nirtlicb: eg tbut mir nur leib, ba$ icb fein fac simile

geben fann, »eicbeg ebenfattg noch fein SntecefTe haben »ürbe- Slifo gebacb*

ter «Brief lautet*):

P. P.

Sie sind doch ein recht schlechter Mensch, und nicht Trerth dafs

Sie Gottes Erdboden kennen (sic) noch trSgt. Der König von Prea-

fsen hStte Sie sollen auf der Festung sitten lassen; er hStte dann der

Welt einen Rehellen, einen Ruhestörer und einen schSndlichen Men-

schenfeind entrückt, der wahrscheinlich noch einmal in seinem eigenen

Blute ersticken wird. Eine Unzahl (oder Anzahl; das Manuscript ist un-

deutlich) Feinde nicht nur in Berlin, sondern in allen SuJten, die ich

auf meiner Knnstreise in verflossenem Summer berührt habe, habe ich

bemerkt, besonders recht viel hier in Leipzig, wo ich Ihnen dies zur

Machricht schreibe, damit Sie künftig Ihre Gesinnung ändern, und nicht

zu lieblos gegen andere Menschen handeln. Noch einmal ein schlechter,

schlechter Streich, und es ist nm Sie geschebn! Verstehen Sie mich,

Sie kleiner Mensch, Sie liebloser und partheiischer Recensentenhund, Sie

musikalischer Sebnurbart, Sie Berliner Witzemacher etc.

Allerunterthänigster Chopin.
lUab bi(b bie $efl.' S>er £efer fann fltb benfen, ipie icb erfebreeft }u<

fammtnfubr unb neunmal bie @tunbe Perflucbte, no icb mir einen fo furebt^

baren geinb gemeeft batte, gegen ben fterr ©pontini ]u 91icbtg rerfcbivin»

bet. Ob Sjttx Sbopin ben SBrief felbft gefebrieben? 3cb ipei§ eg nicht, unb

iperbe eg nicht behaupten, bruefe bag aiftenihicf aber hier ab, bomit er eg

anerfennen ober ipiberlegen fann. 3njtPifcben ifl eg boeb gut, bag ber £efer

erfährt, tpog icb eigentlich för ein ©iftgefebrettr bin fiir bie «Olenfcbbeit, unb

gut, bag ich felbfl erfahre, iPie mir bie näcbjle SRetenßon über .^errn ©bopin
minbefleng ben .f)alg fofiet, toenn nicht mehr, ba er mir {UPerläfitg entmeber

bureb befagten €omponi(len felblf ober feinen SIfeubonpmng gebrochen »irb.

®enn irie gefugt, ich glaube noch faum, bag .^err Sbopin ben ®rief ge=

febrieben, unb glaube eg nicht }u feinem SSeden, ba er ipobrlicb bem @irei=
ber därferen Stbiug pora guten 9iuf tbut alg bem €mpfänger,. ber ihn obue

*) ®«g Original fleht 3ePem i«r Jtnficbt bei mir frei.
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tlm^dnbe befannt macbt SQaä foB berfelbe aber nun mit ^m. Cbobin^ Skt;

fen fbun? ©reift er fie oit, fo glaubt bie Böelt unb^»r. ©bopin e« fei SXaebe,

unb er »erliert gegen beibe ben SSortbeil, (te wabrbaft pdh ber Serfebnbeit

ber Opera Chopiniana ]u überieugen; lobt et fit, fo (iebt S^bermatin aber,

baf ti ms Sobetfangü gefcbiebt, benn ber SSrieffcbreiber fagt, tS fep um ibn/

ben fKebofteur ber 3rio nimlicb/ gefcbeben, »enn er nicht oon @tunb an

allej bemunbere. €in »etflncbte« IDiltmma, worau< (icb ber ^lenfet helfe!

Sublifam, iDu ßeb^ hier bie Steeertfentenfreuben ! IDu iiebB luad fdr S3im

men un« atmen £ritifern in ber ©tille blühen!— Socb furi unb gut. SBir

Ünb entfchlolfen bei bet SBabrbeit {u bleiben, ©o wie .^err ©bapin ein SDun;

berwerf, etwa einen neuen !Don 3uan ober Sibelio, ober Slnfonia eroica,

ober eine ©eethooenfche ©onate in Cis moll liefert, fo wollen wir ihn be;

wunbetn baf una bie ©prache jura Slu^brucf unferer ©e^ble fehlt. @o lange

er aber folche Stifgebürten auibedt, wie obige etüben, bie ich aOen meinen

Sreunben, unb {umal ben Alaoierfpielern, ]ur wahren ©eluüisung geieigt, fo

lange wollen wir über biefe eben fo la^en, wie über feinen S3rief. €ine

©peciaUiHccenfton ber 12 neuen SIpofiei bie ^r- €bopin in obigen 12 ©tücfen

in bie S3elt gefchicft bat, erlaffe man uni jeboch, unb begnüge (ich mit ber

wohl nicht unnüßen SSemerfung, baf, wer oerrenfte Singer hAt, fe an biefen

Ctüben oielleicht wiebet in« Stabe bringt, wer nicht, (ich aber feht booor

hüten unb (te nicht fpielen mufe ohne ^»errM oon ©rdfe ober iDieffenboch
in ber 9tdhe tu haben, bie überhaupt, wenn biefe 9(rt .Slauietfuirl in bie SRobe

fommt, ak Sifüfienten berühmter Staoierlehrer oielleicht eine ganj neue Sirt

ber (Prärie befommen fbnnten.

II. trer
— Varil, 0,20. 3anuar. ®(|}ern hat in Oer ^ircht in bituitli) Oit 3aO>

rttfeier fiir Oaj SinOenten .^troioe ilatt sefunOen. ®ine ?miaf)l Sunfticr unO Cfüiicre

Ott PtationalsarOe, neOfl Oen üjertvanOten Oej !Set|}i>tOeR(tt tvaten su^egen. Unter

Otn £iinf}lcrn OefanO fid) Oer gUaler ®erarO.
— SlatOtn, 0. 21. Sanuar. morgeßern iß Jberr ^erOinanO 9t i e j hier angt«

fomtnen, Oem auch OieCmgl wicOer Oie «Oerße ßeitung Oel Oicgiührtgen Vfingßi9}]u>

fitfeßee anvertraut worOen iß, T)it hießge eieOertafcl hat ihm eine Staehtmufit geOraeht.

— !Berlin. 'ö)it vergangene 5IBv(ht tonnen wir faß fo gut unfre grohe mu>
ßtalifehe SSoehe nennen, at^ Oie )>arifer ihre 'Jluliugivothe fo taufen. CDenn in Oer

€ingafaOemie wurOt am 3>onntrßag einte Oer reiehßen unO grogeßen 9Berte von

{>anOel, Oaj nieranotrfeß, aufgeführt, in Oem 9üeCfcbtn jQuartett fplelte man am
6onnahenO Oie treßüehßen €aehen, unO am 9)]ontag feierte man SUoiarte eehurW:

tag. !Der 3euj Oer SJiußt mit ewig flarcr, hoher €tirn hliptc wieOer mächtig

in unfre €eele hinein; aher er hlipt unO Oonnert wie Oer Jt>eit verheigenOe

Ironien aul ewig heitren hüften. Sie groge cEumohvnie in C dur, Oae Quartett

in G moll, Oae deine €oncert in C dur (von .^errn Xauhert gefoielt) unO tat

Sinale aul Cosi iao tutte Waren Oie .^auptßiicte Oel SlOenoe. 9tach Oem Soneert

hliehen Oie auefiihrenOen Itiinßter unO viele IGcrehrer 9Tioiarte iu einem JihenOeffen

heifammen, wobei Oie heiterße Stimmung herrfehte, welche Oureb Oen Xoaß auf Otn

unßeitilithen SUeißer eneugt, unO Ourch Oen Stortrag Oer auCerwählteßeii Stiiete aul

hSelmonte unO eonßanic, oon Oen trefflichßett ^ünßlern gtßingtn, erhöht wurOe.
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Sri»
im <9e&iete liev Conftunet

J^eöaPteur H. 2^ e Hfl ab.

fünfter Sa^cgana.

6.

erlin, 5i^eitag öen 7. Sebrnar 1834.

3m Srrlag »on tC. Zrautwcin, breite ©trflfe 9br. 8.

<2Bö(f)rntli((), «n jt6(m Sreitnae, (rr<6tmt eine 9?ui«m«r >er 3el</ »tlA» ffir *»« Vr«l‘

num(tationj< Vrei^ von i'/< fitr b(n Sabranna »on 52 Siummrm ^ur<6 all«

3!uc()i un^ 9)!ulif()nnMuna(n, mit atrinatc '))r(ieer6»tiuna abce Audi buri6 ti(

^önial. 'Vrtu^. VBitÄmttr, tu btsie^tn (fl.

I. tletierDUcK ^et O?r|eu0nid0e«

Lieder aus Italien, gedichtet von Carl Alexander, in Musik

gesetzt von Carl Bank, gewidmet allen Freunden des Südens.

Op. 1. Berlin, bei Trautwein. Pr. 1 Thlr.

Lieder aus Deutschland, gedichtet von Carl Alexander,
in Musik gesetzt von Carl Bank, gewidmet allen Freunden

des JNordens. Op. 1. Ebendas. Pr. 1 Thlr.

£)i(fe brtbm rricbbaltigen S}tftt £ieber scbbren burtbauä lufammtn. ©ie

finb in »idfacber S^eiirbung merftvdrbig ]u nennen, onb /ebenfaU^ eine ert

freulicbe erftteinung in ber jfunfl, fo roonchej mon bagegen {U erinnern bor

ben bilrfte. iSlir geben eine biHorifcbe Cinfeitung ba|u. S)i(bter unb £om>
ponift haben in ben f(bin|len 3<)bren ber 3ugenb geraeinfam eine Steife burdb

bag romantifcbe 3tol>rn gemacht; ber S)ichter, ber noch unentfchloffen fcheint

Db er bem '.Peruf aig ÜJlaler folgen ober ßch feit in ben ©attel be« Segafu«

fchtoingen foDe, fang feine lieber unmittelbar von bem ^audb beg ©dbeng

angemebt, unb ber Somponi^ übertrug fte eben fo auf frifcber Shat in feine

©prache. 3n bie .f;ieimat6 iurücfgefehrt, falten fte biefe in ÜSergleich mit

fremben ^uüünben inniger unb tiefer mieber auf, unb bie fchlne ilhdtigreit er«

neute (ich, ober ditere eneugniffe ermachten neu in ber S^ruft, unb würben
|

neu belebt. ®iefe Hnraittelbarfeit beg ©chaffeng giebt ben 5)robuftionen bei«

ber eine Srifche, beren manche anbere entbehren; |te hoben boburch einen gro-
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fftt 3Jort6ei( verauj. Slnbrerfeitj lifit ficb frtiijcb nic6t Idugnm, ba§ bad

9}oOFommne lange reifen, |iUI ernogen, gepflegt fein nill. Son biefer

0eite treffen trir in ben ©ebicbten nie in bet 0Kuftt baber nefentlicbe ©tdn«

gel an ; bad SS^ert gleicht ber $unfl ber ^mprouifatoren, neicbe auch fdr ben

Slugenblicf burcb eine gewiffe Sidufcbung ber ^6rer biefV fldrfer binrei^t ald

fonfi tiefere ^unfinerfe Permigen, nacbbaltig aber freilich ibte boben !ßer*

fprecbungen nicht erfüllt. SlUein nedbalb foUte fie audb^ .^at ber Ülugenblicf

nicht auch feine SKecbte? — 0o biefe £ieber. 3bte frifcbe ©rieugung em*

pfinbet ftch fogleich nieber unb gebiert bie befie Srucht betf £unü»ecFed, bie

dbniiche erndrniung. .Kehrt man |u ihnen jurücf, fo fiebt man freilich, bag fte

nicht gani ba$ ftnb na« fte fcbeinen. Sbedbalb fagen mir bied bem £efer «oraud,

unb er erapfinbet, gefaft barauf, bie SBicFung eicUeicbt fcbndcber. SOir ba°

ben ©eiegenbeit gehabt bem ©omponifien über ©inielned unfre ©Meinung auf«

richtig iu fagen, unb ba baj fDetail einer Kriti! für ben flüchtigeren £efer

üetg verloren gebt, nur bem ber genau mit bem SSerfe vertraut iü' verfidnb;

lieh bleiben fann, überbeben nir und beffen hier, unb erfueben ben ©ompo>
niüen nur }u glauben, baS badjenige ivad »ir bei ber erffen SInftebt feiner

£eifiungen erapfunben haben, ftch auch jebt nach genauerer ^Betrachtung bt‘

ffdtigt bat. — SlUein nir fdnnett von bem SSerfe nicht fcheiben, ebne ber

beiben 3;itelbldtter }u gebenfen, bie vielleicht ein unicum ftnb. Unficeitig iS

ber ^Dichter, ber jugleich Seichner iS, ber ©tSnber betfelben; feinen IQiertb

atd lebterer Finnen mit nicht beurtbeilen, ba$ er aber feine KunS bichterifch

auSaft, ba$ feine ©ompofitionen (mir meinen hier bie malerifchen) ©ebichte

Snb, bad iS aud jebem 3uge {u etfennen. 9Bir foben faum femald eine

reichere, unb hoch überSebeiiehere; einfachere 3ufammenSellung. S^er Sitel

ber beutfcheit ©efdnge giebt IDeutfchlanb in feinem ©oKd;, @agen> unb

IDichtetleben, ber ber italienifchen jened £anb bed ©übend getreu nieber.

Stuf bem von ©ittern gefieberten ©chife glauben nir bie beiben fünS>

lerifeben SBanberer felbS iU erfennen unb irren und fchmerlich. ©o viel iS

genife bah fchon allein ber ilitel bie £ieber bem Kdufn nertb machen fann.

Sinfonie No. 6 (Cciur) von W. A. Mozart. Partitur. Leipzig,

bei Breilkopf und Härtel. Pr. 1 Tblr. 8 gGr.

IDie berühmte $anblung bat Sch fchon IdngS vor vielen anberen bad

9}erbienS ernorben, Partituren in compenbiiferen Sludgaben ]U liefern/ unb

fo beten ©tubium tu erleichtern. Sie vorliegenbe ©pmpbonie von ©toiart iS

nicht jene grofe, nunbernürbige in Cdur, beten Sinale bie vier Sibemata

verbraucht eben nie Sch bie SBelt aud ben vier ©lementen baut: fonbern ed

iS eine bet früheren Slrbeiten bed UneiSerd. Sureb bie ^abl m&chte Se ben

nenigSen befannt fepn, ba ed tu ©lotattd ^eit noch nicht fo ©itte nar bem
publifum feine SSJetfe in dngSlicher ötbnung vortutdblen. ©Qir fbnnen nun

tnar biefe Arbeit nicht fo hoch, fo für bie ©nigfeit gefchaSen binSetten nie

bie grofe ©vntphonie in Cdur, allein So iS bennoch ein b<itered/ frifched



9K(i|}ernerf , hai viele Sisenfciiafiten für bie lange S)auer in ftcb trügt; no/

raentlicb bie flare unb bocb tiefe Sorm, bie inanglofen SDenbungen, ben (eicb;

ten Slti$ ber 0ebanfen- 0o wollen wir ung bmn ber .Qerauggabe ber Var/

titur, bie mit bbcbüer 0auberfeit unb üufierü forrett unb überüditlicb ge>

üocben ifl/ aufricbtig erfreuen, unb wünfcben baf unfre jungen lD)u|i(er e< ber

SRübe wertb halten mügen auch fotebe Vartituren Vloiartg ]u Üubiren, in

benen üe am meiden feben (innen, btö in welchem @rabe ber fSetirrung

wir jeQt nicht feiten gebeihen.

Fest -Gesang, gedichtet von Kurafs fiir 4 Männerstimmen in Mu-

sik gesetzt mit Begleitung des Pfte. von Ernst Köhler. Op.

40. Breslau, bei Cranz. Pr. 10 gGr.

183ir haben ben Somponiden fchon aug mehreren anbern Slrbeiten recht vor/

theilbaft Fennen gelernt. IDoch glauben wir ba$ bie fhengen Sormen, bie reiigiife

Sforte lU forbern pflegen, ihm beffer iufagen, alg bie freien beren er dch hier

bebient. flicht ba$ wir {weifeln biefer Jedgefang werbe feine SSirFung, von

einem guten unb darfen Shor vorgetragen, verfehlen; im @egentheil, auf bie

Vtaffe, iumal wenn Srlt unb SedgetrünFe fte ein wenig entiünbet haben,

wirb er eine grofe Fracht augüben. Slliein ti id mehr ein 0ilb mit bren*

nenben Farben aig mit fchinen ®edalten, unb bie £und hült fich nur an

biefe. Sreilidb id bag ®ebicht eben fo formell unb wortFlingenb wie feine

unmotioirte IBegeiderung für ^inig unb 3}aterlanb. SVenn baher ber IDich/

ter nichtg Vrügnantereg |u liefern wu§te, fo (onnte dd) auch ber €omponid

nicht wohl ;n etwag .^bherem angeregt fühlen. S)och wie gefagt, effeFtvolI,

brillant, Fbnnen wir ben ®efang nennen, unb fo mag er feinem 2mt(t gani

wohl entfprechen*

Methodik des ersten Unterrichts auf dem Pfte., besonders fiirllaus-

und Privatlehrer geschriehen, von K. H. A. Frantz. Halle, bei

Schwetschke u. Sohn. 18>13.

S)ie 2enben{ ber unb bie nothwenbige IBefchrünfung welche de fi<h

auflegen mud, gedatten ihr eigentlich nicht dch über tbeoretifche iSjerFe )u

verbreiten. SBenn wir baher bem vorliegenben geidreichen 0üd)lein eine Stm

leige wibmen, fo gefchieht bieg nur weil ung baffelbe in iDatdellung unb

Swecf fo wohl gefallen hat, bad wir wünfchen eg mbge beFannt werben. Ob
jemanb ber ei augwenbig lernt, ja ob ber SSerfaffer felbd baburch ein guter

Klavierlehrer fein wirb, bag id freilich eine Srage bie wir nicht bejahenb

beantworten Finnen, weil nur bag oroFtifche ilalent in ber Vrapig dch be°

wührt iDad aber jemanb ber biefeg hot, feiner ZhütigFeit, Otbnung, Sin*

heit, bedimmtere IKichtung geben, bad er dch felbd beffere SXechenfchaft von

dch felbd ablegen wirb, bag michten wir wohl behaupten, unb weil eg fond

guten £ehrern unb Vludfern gerabe an biefer Silbung ber Srfenntnid fehlt,

fo machen wir de befonberg auf bieg (Büchlein aufmerFfam. — (Bigweilen



Se^t imoT bft ajfrfoffer/ »ieOeicbt »ie äße ibfowtifer, ju fjjr in« ©nbtile,
|

btnn ba^ 0ef(Q iß eine voßenbrte SDabrbtit, bie Sluä^brung nnc eine Stp>
|

propmation an biefelbe; aUein bietf wirb praftifcbe 0?ßnner ni(fit irre machen,
j

unb unprafriftben hilft tiberbaupt nirbtl ßJian triße ßcb baroit, bab e$

überhaupt auch nur S)eßnitionen bei Jtreifel u. f. te. giebt, unb noch fein

ßKaler barüber nerineifelt iß, bab er eine £4nge ebne ©reite nicht real bar«

ßeUen fonnte. 3n biefem @inne nerßebe man auch manchel in biefem iSüch>

(ein, unb man wirb allbann immer auf bem rechten ffiege bleiben.

II. Hrr
— VariP. TUt neueUe QTiimmer Per re*ue maricale entpält einen in«

tereffanten «uffnp iiPer eine, in »er Sibliortief Per Hniperfitüt |u ©Jene PefinMidie,
'

muritatirWe ibouPrebrift, weltbe^lieb iröper in Per ViPliotpet Per @t. <8apsu'e £ir<be I

pafefPft lefanP, nnP geeenwnrtig in Pie Per iiniverntät iiPergeeangen iil. eit ent«

palt unter mehreren anpern mufiralifAen tiuifiipen, Pie iBorrePe iu Pem 9Ki(roIe<
'

guP Pel ®uiPo von firesio, unP eine mertwurPige tiPpanPlung: de diveni* mo-
;

nochordis , tetrachordia etc. ex giiibui diveraa forniatitur iDitrumeota nitisi-
I

cae c Gg. instrumeniorura , D«n einem unbetanmen 3>trtafTer. Tieier tibiiiGnitC
|

cncbalt eine interefTonte iBefdireibnng Pel € laviere, mit einer übbilPung PefTelben,
|

wie tt Pamaie auefap. 3Me ficbcnte 9lPpanPlung iil eine Per interefTaiiteflen PeP
I

ÜJanPeP. ^ie fiiprc Pen Xitel: de arte niuaicea, iU in )Wei Xpeile, einen tPtpre«
I

tirtPen unP einen prattifepen, getpeilt, unP rliprt von ‘CJopann, Pem £artpäufer

ponauanma, per. S>ie «bpanPiung mag etwa im 3. 13SO verfapt fenn. — ffiine

Oper ppn Pem verilorbenen €epne Pet eompvniilen Werten „Ie chatran d’Ur-
tubi". In weltper Voneparp , unaP^ Trapper unP Rdvtal fangen, fepeint. (einen Pe>

fvnbern SinPruef gemaipc iu pabtn. (Sine (Irie VondtaiPt unP ein !Cuett iwiftpen

Ipm unP inivial foilen Pag iBefle Parin fein. — 3n fOiarfeiUe wirp natPUeng gpe»
rubini'g iUequiem vvn 400 imurttern (ZOO 6dnger mit etnbegrifen) anfgefiilirt

werben. — VoielPieu iil VrofeiTor per eompeption am mufitalifWen Svnfer«

vatorium geworben. Sfr Peiiept baburtp ein (Sepalt von 4000 Sr.

— Sie ne big. ©onijettfg Saufta pat auf Pem Xpeater Senice fepr gefaUen,

wag aber autp nidjt SQunPer nepmen (ann, wenn man pört, PaP Pie S)afla,
X>onie(li unP €Partagenova Parin faggen. — 3n «DiailanP pat Dacinl’g

;

Over „3vanpoe" (ein ®liic( gemaept. ®ie «Par urfprnnglitp für SBenebig gefrtirie»

Pen unP mupte in iOlaiianP fepr verP'nPert werben.

— Xlregiau (veriPätet). «m 12. Xiee. füprte ^ir. ®J. ®. lOJofeviug in

Pem perrlitpen @aale Per Aula Leopoldina bie 3apregseiten jum Seßen Per Spo>
lera > ISaifen anf, Spor nnP OrtPeßer betrugen an .150 Derfonen; PeiPe waren
auggeieiipnet in nenneb, oPwopI Pie tO«uß( iu Pen ftpwierigßen in Per PiugfUprung

gepört, (St patten fitb über 1000 SuPPrer eingefunPen.

— (Berlin. 3m £öniggßäPter XPeatcr wurpe am SUontag tum erßenmalt

ßtof.inig Zelrairu in italiiiiniftper €vra<pe gegeben. XiiefelPe p^.SeMa(i gefunPen,

unP wirb waprftpeinliep in Per ?irt PeiiePt werben wie' tie v^orßeUuitg Per'".#^

miramig Pnrep XtUe. {«eine fetter pier war. X)tr Pat-pgt^l^
iePotp no(p nitpt gepört. — 4>r. XanPert pat in Pint gtPauTPiel ,,Pag graue

SRännltin" von €. iDevrient eine fepr gelungene Ouvertüre unb 3wifipenmuri(

componirt, Pie, fo poifen wir nütpßtng im 6ti(P erfepeinen werbe.

©ebrueft bei 91. Ißetfch.
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Sti»
tm ^tbitte liev Conftunist

J^eöftCteur fi,. Kellflab.

giinfter Sa^rgang.

7.

Berlin, Sreitag den 14. ^ebraar 1834.

3m Verlag eon Z. Zvautweiit/ (reite ©trage 92r. 8.

roiSdientlfd), nn je^em Sreftagt, «i'djeint efiie 9iUmmee >ev »»«lÄ« für bw Vr«*
numcvatipn^sVreil »on 1'/* SHtfjIr. für btii 3a()rgang »o« 52 9iuramtrn l)ur<6 alle

5^ucb) uitb ^uiilbanMungeit, mit geringer -Drei^erböbung aber and) burd) b<(

.^bnigl. '’tlreug. ’^pgamter, ju belieben ig.

I. BetiertiUcK trer

1) Duo concertant pour Violon et Vcllo, par L. Bartak. Prag,

bei Berra. Pr. 1 Fl. 15 Xr.

2) VariatioDS iastructives pour le Violon, avec Accompagnement

d’un second Violon, pour servir d’Etude des positions les plus

en usage dans l’art de jouer le Violon, par C. Goetze. Troi-

sieme position. Oeuv. 20. Cah. IV. Leipzig, chez Breitkopf

et Haertel. Pr. 20 gGr.

3) Collection d’Airs d’operas favoris, arrang^s pour le Violoncello

avec Accompagnement de Basse, a l’usage des Amateurs et des

Commengans, par J. J. Dotzauer. Cah. IIL Leipzig, chez

Breitkopf et Haertel. Pr. 16 gGr.

QBir faffen hier brei ©ttiefe tufammen, bie man eigentlich nicht gleich«

artig nennen- (ann, fonbern bie nur wegen ber 3>>llrumente für bie fie eom<

ponirt ftnb, {ufammengehbren biirften. IDai etüe ifi für 31ioIin unb Sello,

bag )weite für iwei Siolinen, ba^ britte für }wei SeUi gefchrieben. IDaä

erüe'wibmet ^ch ganj frei ber Unterhaltung, unb thut ftch faü gar feinen

3wang an. IQir fdnnen, wie eg bei Sompofttionen biefer SM ju fein pflegt

Weber 33ie(eg bafür noch bawiber fagen; fte finb mehr für bie Slugführung aig

um ihrer felbü willen eomponirt- ibaiu gehbrt benn aber auch bafi fte auggeführt

werben unb twar gut; ber Ueberblicf ben man aug ber Slnfiiht ber 9toten

Oiuiii, ._:d by Googk
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gewinnt, gegen bte iebenbige SBirfiictifeit bei ^irtuofenßücten immer nur

trocfen, unb um fo ungemlgenber oW mon hier nur bie einjelnen @timmen
betrachten tann, ba natürlich bag @tüd nicht in <)3artitur gerochen iü- SOe«

nigfleng aber lj§t ficb fo »iet feben, bab baffelbe gldnicnb bebanbelt i|t, unb

fomit bie SJJübe ber Spieler belobnen wirb. — 9?o. 2 ift unter einer ange<

nehmen gorm bem ©tubium gewibmet 2« welcher art, barüber fpriit

(ich ber 5£itel berei« au«. S)er Keb. ber 3ti^ nicht fpecieller Äenner bei

SüolinfpieU genug, um über ben technifchen SQerth ben biefe Sompofition alg

Uebung hat, entfcheiben |u fbnnen, allein bie iBariationeit gefallen ihm fehr

wohl. Sie halten bag ithema (bie iparifienne) frdftig fe|i, unb bewegen (ich

in (Paffagen oon entfcbiebenen SihPthmeit. ibie jweite iSioline i|l wirffam

basu gefegt, unb fo iweifeln wir nicht, bab bag Stücf bfentlich gefpielt oon

gldnjenber üBirfung fein fbnne. IDer (Weite iOioliuifi gebt übrigeng auch nicht

gant leer babei aug, unb um arbeit unb £ehre gleichmdbig (u uertheilen,

bürften (ie ja nur abwechfelnb bie Oberliimme fpielen. — JDag britte Stücf

iü eineg jener wohlbefannten unb uielbeliebten Soncertliücfe IDo^auerg, bie ftch
|

Üetg burch eine angenehme, leichte QJehanblung beg Onfirumentg augjeichnen,
|

unb biegmal ganj befonberg für biejenigen eingerichtet jinb, bie (ich nach nicht I

SHeiüer auf bemfelben nennen finnen. 5Die Collection wirb hoher fo gut
|

ihre (ahlreidhen greunbe finben, wie bie früheren, unb perbient (ie auch eben fo.

Miserere Tür zwei Sopran- unci zwei AUstinTDien, von Johann
Adolph Hasse. KJavierauszug von Ludwig Hellwig. Ber-

lin, hei Trautwein. Pr. Thlr.

$o(fe, biefer grobe, ernüe, tief empfinbenbe Componi(i, ber )u feiner Seit

fo berühmt unb beliebt war, bab ihn bie Otalidiier (PieUeicht aber auch eben

fo bie 2talidneriunen wegen feiner ^brperfch&nheit) il divino Sassone nann°

ten, i(l PieUeicht weniger gefannt alg irgenb einer feiner bebeutenben Seitger

noffen, weil er feiue llhdtigfeit einerfeitg ber italidnifchen Oper wibmete, bie

wie bag 3nüitut ber Oper überhaupt, nicht nur pon Pielen SufdUigfeiten ab«

hing, bie eg im £aufe ber Seit umgeßalteten (ber Sleoolution bie 0(ucf unb

0to{art perurfachten nicht ju gebenfen;), unb weil er anbrerfeitg in S3ejiehung

auf feine ^irchencorapo(itionen bag Schieffal’ aUer berer hatte, bie ftÄ biefe

ernüe @at)ung wdblen, ndmiieh weniger perbreitet |U werben. 9ticht |ü ge>

benfen bafi gewiffe engheriige 0efeQe, bie noch jeht in Sregben walten, auch

bamaig bie Slerbreitung ber 0iU(ifen ber an ber S)regbner fatholifchen Kirche

angeüeUten 0tae(hi hinberten. ,S)eghalb giebt eg bort noch fo manchen Per:

grabenen Scha^, eben pon Oaffe, Pon 9taumann, SRaria p. SSeber u. a. m.

SSir haben beghalb bog poriiegenbe Miserere mit grobem 3ntere(fe betcochtet

£dbt (ich gleich nicht Perfennen, bab bie Seit unb mit ihr bie Jiunü über

biefe £eiüungen hinauggewachfen iü, fo mub man auf ber anberen Seite hoch

ouch ben €rnü, ben tiefen Sinn ber Chrfurcht anerfennen, ber btefem Sffierfe

alg etwag Unpergdnglicheg inwohnt, am ndchlien michte eg theiig ben
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beutfcben 0raunf(fien SEßerfett, Dem tta[iämfc6en 02ei0erwer! fDergo«

Iefe4 oernanDt fepn, mit Deffen Stabat mater ti in Der 'BeDanDlung Die meiüe

Slebnli(()feit bat. SUierDing« treffen wir «eraftete formen unb äßenbungen,

in^befonbere 0cb(u$fdUe bet ^eiobie an; un^reitig würbe SJiefei »on neue«

ren CßiUlifern, felbfi von Denen Die wir nicht einmal 2Reiffer nennen woOen,

fe^t anber^ unb beffer gemacht werben. 9(Uein bieä ifi bad Sortgebeiben ber

£unfi, bag ffete SOacbfen beg 0eiM überhaupt, woburcb allerbingg alle,

auch bie gr&Sten einzelnen Srfcbeinungen in gewiffer 33eiiebung bem 2obe,

ober ber ^ergefTenbeit (Denn ber £etbe iff ein Sfug ber Unterwelt, unb ^er«

geffen unb Streben finb in innerüer S3e{iebung €ing) übergeben werben.

SlUein in biefem trüben fOergeben beg €in{e(nen gegen bag 0an{e liegt auf

bet anberen ©eite auch ber erbebenbüe Itroff, ndralicb bie Unfierblicbfeit unb

SQSabtbeit ber ül^unli unb beg 0ebanfeng felber, in beffen Sirberung jeber

feinen Slntbeit an ber Unfferblicbfeit felbü bat- IfBie biefe allgemeine Sotts

bilbung {uleigt auch bie mdcbtigffen 0enien, bie ihr gan;eg Zeitalter, ihr gan<

}eg Oabrbunbert braufenb auf mächtigen Schwingen porwärtg tiffen, überflü>

gelt unb fo in bem grofen unenblicben 0teere begräbt: eben fo bient ihr auf

ber anberen Seite auch bie PerfebrteÜe ©inielbeürebung, bag {erfplittertüe, un«

georbnetüe SOalten ber äfräfte, ja fbgar bag fcheinbar tücfwärtg Slutben ber

Strämung, unb aug ben taufenb Sergänglichfeiten baut ftch Doch ein mach«

tigeg Sunbament für neue colofTale @tfcheinungen auf. 3eber Schritt in ber

3eit oorwärtg tfi au^ einet eorwäctg in ber Sache, unb bag fHücffchreiten

beg 0ebanfeng iü ein eben fo fcbeinbareg, alg bag oorübergebenbe ^inabffeigen

in eine Schlucht, wenn man einen 0ipfel erdimmen will, ung nur fcbein«

bar weiter oon ber .^6be beffelben entfernt. 3n einem anberen 01eichni§:

„Selbft ber ffiUüebenbe Schlaf unterbricht unferen 2ebenglauf, unfre Sbätig«

feit nicht, foiibern fiebert fie nur, weil inbeffen bie neuen Äräfte fJcb fommeln

unb wachfett." — S)och wobin bat ung bie SSetrachtung biefeg ^erfeg ge«

führt? äßer weif aber ob biefe 3(rt ber jfritif, auf bie wir unwiUfübtlich ge«

rietben, weil biefe 0ebanfen ftch ung fo lange wir bag SS^erf oor Slugen bat«

ten, fortwäbreiib aufbrängten, nicht bie richtigffe ig. Sbenn wog foUten wir

nach bunbert Oabren an bet 2eifiung eineg groien fßieiüerg noch {u beurtbei,

len haben, aig ihre Stellung {u bamaig, beut unb fünftig? Sollten wir bem
ber ung berangebilbet, £ebren ertbeilen? ifflit glauben unfer fcbeinbareg

3rreii bat ung eben fo ouf ben rechten SJßeg geführt wie bag Weinbare 3m
rücf in ber 0abn beg 0eiffeg hoch nur ein wirtlicbeg fßorwärtg, bag fcbein«

bare fßerniebten nur ein wabrbafteg SJerewigen iü-

XXXVI Nachspiele fiir die Orgel, compooirt von Christian Hein-
rich Kiiik. Essen, bei G. D. Baedecker.

Seg tBetfafferg 5fame iff überoU ebtenooU gefonnt. JDiefe arbeiten

rechtfertigen ibn oon neuem.
,
Sie beweifen unter anbern auch wieber wie oiel

ein ürengerer Stil für ein Sßerf tbun fann. ^Denn ohne biefen mbebte bie
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Rticfe burd) biefen 9aHrn burcbgrabfn/ unb üb«r jebe Stitnrne, über rtbe

SUprife, jeben 2aft berichten müSte, mdren nicht ©pftphu«, itantalu«, bie

iDanaiben, unb aUe< »a« fonü in ber ^6lle ü?t, gefeffen bnt unb üben wirb,

tPflhre 0(ücf«pilje gegen einen Dri«#SXebotteur? Sie« frage ich benfenbe£efer!

3um @lü(f aber haben wir ^erolb’g Oper unidngÜ gefehen unb gehört, fie

un« mit rechter 0tufe porfpieien unb fingen laffen. Stieg feht ung in ben

©tanb, ung mit einer Sturchbldtterung beg porliegenben 0Dloffeumg, ntie ich

ben Sciianten nicht ungefchicft nenne, }u begnügen, unb wir erfparen bie

0tühe, in bie Siefe feineg Sunnelg hinabiuüeigen. ^ag Slefultat unfereg Ur<

theiig aber iü in wenigen ^Sorten iurammeniufaffen. Stie STtufiC gleicht ber

neuen franj&fifchen iXoroanliteratur. Stian möchte gern etwag 0rofieg wirfen,

aber eg bach auch mit ber üJtaffe nicht perberben. Staber ein ^afchen nach

grellen SffeFten, fowohl im emfen alg im heiteren 0enre: biefe muftfalifchen

unb romantifchen SKaler üeilen feine natürlichen 0tenfchenge|ichte unb Körper

mehr auf bie £einwanb, fonbern aOeg tantt unb fpringt in £aroen burcheim

anber, gröbliche unb fomifche, fatprifche unb fatanifche, mit l5ocfgbörnern

unb SeufeigfraOen, u. f. w. Sbet nicht feiten finb auch bie fogenannten ele>

ganten 0tagfen, unb biefe gerabe treffen wir in unferem SSerfe an. 0ie fnb

nicht eben natürlich, aber hoch recht artige 0<tfbamen> unb $rinieffiitnen;

fPuppen. 0titunter fingen fte niebli^e USelobiechen , bie twar ein wenig bag

0eficht Perjerren, wenn pon £iebe unb Sreue bie Siebe iü, aber boch mit ih$

ren £drpchen gan{ artig fofettiren. 31ber bu Sfatur, flare, einfache/ befeli/

genbe (Göttin, wo biü bu? — 98ag frage ich; wer fie fucht/ ber bleibe ein«

fam, benn auf andrften unb 0affen, in ben Sbeatern grofer 0tdbte finbet

er biefe ©chöne nicht. Unb wo ein {aubernber S)teiüec, wie 0lucf, Snojart,

S3eetbopen, fie hoch einmal in biefen fremben £reig gebannt hat, ba Mbit

fie ficti bang unb einfam, unb ficht ung fchwerraüthig an, alg wollte fie fa/

gen: „3<h gehöre boch nicht hierher!" Sinn, bieSQelt macht fich'g bequem

;

bie reine Sfatur fann fie nicht pertragen; wie hilft fie fich? ©ie hdit fich

flugg ein perierrenbeg 0lag por bie Singen unb fteht fo bie eblen 0efiaIten

in taufenb aSerrenfungen. 3t$t fehen fie bem dhnlich/ wag fie fennt unb

Perüeht, unb fie ifl ftoh, ihreg 01eichen wieber bei fich (u haben, ©o fehen

benn auch bie <Parifer aKoiart unb Soffini für gleiche SSaare an, unb be<

bauern ung beutfehe 0fel ober i&dren, bie wir einen Unterfchieb finben. Soch
jam satis. SS3er ftch in ben 2>vcftampf einlaffen will, fechte; ich aber bin

nicht fein ©ecunbant.

Vier Lieder mit leichter Clavierbegleitung, in Musik gesetzt von

Ferdinand Stegmeyer. Berlin, bei T. Trautweiu. Preis

Ä Thir.

Stuf ben erürn SBlicf hebt man, bah ber j^omponifi mehr pon feiner

.fünf!, alg pon bet ber S)ichtung perfleht unb fühlt- SOenn man bie SKelo/

bien biefer £ieber überliefi, ohne ben Sept babei {U beachten, fo erfreut man



ft(( i()rer gcfunbett 9?atdrli(b(tit, ihre« (ei(6ten SlufTe^i €igenfc6aften / bie

wir (eiber in brn meinen bppcrpatbetifcben unb boperpoetifcben ^ompofttionen

unftrer ^age nur ju febr permiffen. einige biefer ntelobifcben 0d^e ünb

fogar fc66n, wenigßenl anmutbig unb graiib^ {u nennen ; nur bag britte Sieb

bat einen etwa« leiernben SXbptbntug, ber freilich nur bureb bag ^ergrnaa^

perfcbulbet i(t SDenn man aber nicb^bem bie @ebicbte anftebt unb ihren

tieferen unb {arteren 0inn mit bem muftfalifcben Slugbruef {ufammeubdlt,

fo fiebt man aUerbingg, bab ber j^omponifi (ie nur übetbin aufgefajt ober m--

fianben }u haben febeint. Itbeilg oerfebU er ihre innere Q9ebeutung, tbeilg

bat er unmuftfalifcb gewdblt. 2)ag erüe iff lumal mit @5tbe’g reiienbem,

eine ganj eigentbümlicbe £ragi( perbergenben Siebeben „^eibenrigtein" ber

Sali, unb bag jweite mit bem ®ebi(bt pon 0imro(f: „SXotbe unb weife

IKofen ", bag alg ein mehr epigrammatifeber aig Iprifcber ®eban(e ber SRubf

unjugdiiglicb i^, ihrer wenigfieng nicht bebarf. Um bei bemfelben beibe

jtiinUe iu perfcbmelten, mdfte bie S3ebanb(ung eine gan] eigentbiimlicbe fepn,

bie ben Sbarafter einer gratiofen, leichten S)arfeUung anndbme/ gewiffermcb

fen bag ®ebicbt inbiPibua(i|irte unb bramatibtte. S)ocb bapon trdgt bie

Sluffaffung beg ^oraponi|ten (eine 0pur. 0elungen ib ihm bagegen bag ar<

tige ®ebicbt Pon ®6tbe: „IDer ®olbfcbmibtggefeU", wo er bureb ben 9lbPtb<

mug febr gideflieb tbeilg bag ganj eigene SSergmaaf, unb gewiffermafen au^
bie ©efcbdftigfeit ber SBerffidtte, wie beg Sdbebeng unb beg IXdbcbeng
wo beg cot d beb eng anmutbige 2bdtig(eit ftcb bewegt, auggebrdeft bat. ^ag
Pierte Sieb bleibt, wie bag ©ebiebt, {iemlicb neutral. SOir glauben, man
werbe biefe Sieber febr gern nella camera (Ingen.

Gustave, ou le bal masque, musique de D. F. E. Auber. Ouver-

türe, arrangee pour ie Pfte. par V. Rifaut. Mainz, bei

Schott ^ Thlr.

aiuber'g gante Opemmufif id oufg IBallet berechnet; mehrere feiner

Opern (tnb gar niebtg anberg alg Ballette, unb biefe febeint auch bauptfdcb«

lieb barauf binaugtugebn. IDie Ouuertdre id bann ein grofeg tßalletddcf,

bag aug lauter eintelnen IXbptbmen Pon 4 ober 8 Salten bedebt unb nieraaig

in @uf gerdtb, ficb nie tu einem 0trom gedaltet. ©ine bunte OOiufcbei id

an bie anbere gereiht, bie .Sette (innte halb, de (bnnte hoppelt fo lang

fepn, 9Iotbwenbigfeit ber Sntnt, unb fomit bilbenbeg, gedaltenbeg .fundgefeQ

id nirgenb tu trefen. S)agegen id bag ©inielne recht artig, pifant, wiro ung

aber luleQt boeb fo dberlddig, wie eine COtenge eintelner Oldfi^ereien. ^amit
wdre bag Uttbeil dber bie porliegenbe Ouoertdre unb dber alle anbere, bie

wir pon Sluber (ennen, allgemein auggefproeben. CEßag in biefer befonberg

0uteg unb 0cblecbteg id, Idft deb nicht wohl in Sporte fa|fen, fonbern bog

muf 3eber felbd feben.
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II. <2?ret0nid0e«

— 3tnUtn. 3n «Rom ma*t <9tirfni>j ©onnambur« auf Km Zbmtt
Kade no<6 immtr groge« iiiiffegcn: Ke Xactdtnatbf, Doggi unb IRoneoni
fingen borin, unb fowogl bie ©olo'j, aU bie Snfembirdücfe werben mit bem grüß»
ten (PeifoB oufgenonimen. 3n 9)armo ift «m 22. 3an. eine neue Oper »on 6o»i,
ber 6ib (tert »on Serretti), mit großem iPeifaU gegeben worben. «Die €ebober<
(e (Otter, bie «Rubini unb ber Tenor ^orioni fangen barin. 3n ipenebig würbe
am 18. auf bim Tßeater Seuice «BeBini’« Straniera gegeben. ®ie Xabotini,
lOonjedi unb6artagenc#a fangen barin. «Die (Etftere erßielt großen «eifafl
unb würbe meßrere SRaJe gerufen.

— 9)ari«. ®it 3eittingen fingern fieO iicmlicO einftimmig wm Pobe ber
fiOon crwfibntcn neuen Oper bei JFirn. SOJarliani, eintfi iungen gomponißen, ber,
in Solge ber ßtewegungen in Stalien, na(6 ®arig getommen iß. SRBe. ®rifi
al^ 35ioietta, unb Wubini a|g ^rapo, erregen ba« ^>aupt«3ntereiTe. Serri ßat
swei fdiöne tOecorotionen baju gemalt; eine Pinfidit ber Viasetta unb beo 3nnern
bei Valaßeg 5iepolo in iPtnebig. S5ie Originalität bet 3been ber gompofition
fiOeint weniger ßerportretenb }u fein, aW ber gußOnitt, unb nomentlieO bie 3nßru«
mentation beg ®anjen.

— Conbon. gine beutfiOe Oper wirb, wie man weiß, in ben 9R«na<
ten 9Rai unb 3uni ßier ißre SSorßeBungen eröffnen; weleOe SRitglieber boiu tnga<
girt (inb, iß no(b unbefannt,

— 0enua. ^lier iß eine neue Oper pon Donizetti „il Dilavi o uDiver-
aale auf bem Tßeater Carlo fenice gegeben worben, ßat ober wenig iPeifoB

gefunben.

— KRarfeille. Wm 27ßen Sebruar foB bag Oteauiem Pon gßerubini ßier

aufgefußrt werben. <9lan fpridit pon einem gfior pon 250 Verfonen unb einem Per*

ßaitnißmfiß'igen Orißeßer, weKOeg bofiir pcrwenbet werben foll. T)ie tinterneßmer
woOen buriO biefe aRußfauffiißrnng bie großen «OtutfiOen SRußCfeße nacOaßmen. —

— !P erlin. ®ie bebeutenbßc mußfalifeße «Renigfeit biefer SBo<6e wor ein

©ingiViel in 3 Wften Pon 8öwe, „bie brei SBunfiOe" woiu «RaupaeO ben Tert
gebieOtet, Gr ßot, bfiudit ung, bag geringße geliefert, benn außer einigen guten
iPerfen, artigen ©itiiationen unb nießt üblen ©ißerien befist bog Gebfißt wenig
wog bie Seele anfpreeßen fönnte. «Romentllcß fcßit bramatifcße iPegeißernng, Ceben
unb Geßoltung; mit einem Sport bie Wrbeit iß tu flfießtig gemoeßt, um bog Mo*
pellenartige beg ©toffeg tu einer bramatifiOen Umformung tu bejwingen. 2>le «OJufif

bogeoen iß ba, wo bag Gebießt eg tulaßt, feßr gelungen, üe bewegt ficb ßßnell,

natürii(ß, leicßt, frei. T)i(g reeßnen wir bem Goiiiponißcn um fo ßbßer an, ba er

in früßern 3oßren auf Wbwege tu geratßen feßien, bie nun unb nimmer ein er*

fteuliefieg Kefultot erieugen fonnen. Ginige ©tüefe, i. 95. bie OuPertüre, bag

T)uett twißßen ©uleimo unb ^affon , ben Gßor beg Vilger in ber SBüße u. f. w.
müffen wir poBfommen gelnngeii nennen. — Wm SRitwoiß würbe in ber ©oiree
beg {>rn. 9R. T). Miöi'er eine neue Oupertüre pon ©fißrieß tu beffen Oper „Tier
Freibeuter" ouggefitßrt, bie obwoßl im mobernen ©tiie gefißriebcn, boeß Piel Co*
bengwertßeg unb namentlicß fdiöne Gffette ßat.

Dir

©ebrueft bti 2(. 95etfc6.
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in ben @tirnH6(en.M S)er SXebafteur ber 3rij bot ficb niel^ unb nie er

boffen barf nicht ebne Sfudbt mit ©efangbilbung befcbdftigt, aUein biefe &t
fldrung gewiffer eigentbdmlicber Sonbilbungtn war ibm boeb noch nicht nor/

getommen. SDie er benn aber leichter an fleh all an Sinbern iweifelt, fo

fragte er bemnach einen 9(rit über biefe feltfame ^Behauptung; aber aig auch

biejVr jie für obllig grunblog unb unmbgli^ erfidrte, fonnte ibm natürlich

fein Zweifel mehr bleiben< ai$ ber an ber £in|icht beg ^errn 0araube. StU

lein wag meint berfelbe bamit? €r erflirt bie fogenannten ^opffiimmen/

bie freilich febr ulteigentfich fo helfen, ba fte ^eblflimmen genannt werben

foUten, auf biefe 9(rt. Serner haben wir 9(Ue bie übermdfig hoben

2;6ne gefchraacflofer Itenociüen, wie ]. 18. oon $ai|inger, Odger u. f. w., bie

gewaltfam beroorgepreft, einen burchbringenben/ ben .ft'nabenfiimmen dbnlicben

^lang haben, gebirt unb abfcheulich gefunben. £)iefe aber werben oon einem

gewiffen iPubiifum, bag in ber STIufif nur eine fäit feinerer ©innenwoUufl finbet,

unbefchreiblich reitenb gefunben, aifo natürlich auch in iparig, wo unfer !Der<

faffer feine @tubien gemacht bat. fOon biefen 2inen behauptet ec nun, baf

fte ftch in ber @tirnb8bie bilbeten! 3nbe|fen giebt tS feinen 3ettbum

ohne ein ^irnlein SBabrbeit, unb biefe beüebt biet bacin, baf aUerbingg bie

2ine biefer 9lrt bag ganje .fopffpüem in Bewegung feigen, inbem fte (ich in

ber ^eble gebilbet, burch eine eigentbümliche .^altung ber ^uuge in bag 3n<

nere {urücfgebrtingt, febr oiel üürfer alg bie QSruütine gegen ben 0aumen

brdngen unb bort eine SKefonnant finben, welche ben ganten jiopf burchtittect.

SlUe 26ne biefer SIrt haben baher auch feine fo bejiimmce 9Uchtung a(g bie

aug ber IBcuü gefungenen/ fonbern bie 3:onweIIe oerbreitet ftch, wie bei

0(ocfentinen, mehr ing Slllgemeine. €in Sbeil ibreg IKeiteg mag bacin Iie<

gen, weil jeber 2:on, ber eine gan] befiimmte SRichtung bat, bag dbr auch

auf eine gani befiimmte aOeife afficirt, wübtenb folche .^Idnge, bie ftch ge<

wifermafen wellenartig um ung her tu bilben fcheinen, mehr bag aUgemei«

nere 0oüem ber 0eb6rneroen in Slnfpru^ nehmen. fDaber jener ftnnliche,

woOüüige SReii biefer 26ne, welcher bem, ber bag Sblere in ber ^unü, unb

im 0efange namentlich ben beflimmtert Slugbruef will, eben fo wiberficebt,

alg et bie 5Kenge reijt. — ffioch biefe QSetrachtungen führen ung }u weit

von ber 0efanggf(huie ab. S)ie praftifeben SSeifpiele barin ftnb nicht übel,

unb werben ben @(ingecn gute ^ienüe leifien; hoch bat man auch febon eben

fo gute 0olfeggien/ bie mehr innern mufifalifchen SSlertb haben, wag burch«

aug nicht unbebeutenb ijl, ba ftch nur an gut gebauten 01elobien bet feinere

unb eblere ®inn für ben SSortrag fchdtfeit Idft. SBit wollen inbef, bevor

wir ung entfehieben augfprechen, bie folgenben ^efte abwarten.

Passionsblumen, geistliche Gesänge für eine tiefe Singstimme (Alt

oder Bafs) mit Begleitung des Pfte., in Musilc gesetzt von

Friedrich Hieronymus Truhn. Op. 5. Berlin, bei Bech-

told u. Hartje. Pr. 15 Sgr.



Das arme Kind, Gedicht von Otto Weber, für eine Singstimme

mit Begleitung des Pfte., von demselben. Op. 4. Ebendas.

Pr. 7jf Sgr.

Set (Jcraponilf id ei« ©cbdlet ®er«torb Äleiii«. 6in ern(fe« ©treten

na^ niatrbaft mudfalifcbem Studbrutf gebt ou^ beiben u«g torliegenben ®e^

fangicompofitionen betPor : allein tPte bie nteiflen unfrer bmtigen Sotnponiflen

perfdumte er eg, ftcb genau genug SXecbenfcbaft }U geben pon bem, tpad bag

©ebicbt im ©ansen unb im ginielnen nid. 3« erdeter 9)e{iebung, bducbt

ung, bat er befonberg bei bet Äomanie cbet SBallabe; „Sag arme Äinb"

gefehlt. S'ifcefTt« «d bag ©ebicbt freilid) fo feltfam, 'alb feiitiraental, halb

in ebferer Stnfcbauung gehalten, bag man nicht recht meig/ mag man barait

anfangen foQ. 91ur bet ©toff (bag arme dtinb id ndmlicb niemanb anberg,

a(g bet .^ersog pon iKeicbdabt/ unb fcbon ber fldglicbe ilitel perurtbeilt bag

©ebicbt, tpelcbeg eine 97acbabmung bet befannten £eicbenparabe beg $errn

pon 3rbli$ id) fonnte ben ©omponiden Perleiten, eg in CDcufit ju feben. aber

eben batin perlangen wir mehr ©inficbt Pon unfren Zonfebern, bie ohne tie^

fere ddbetifcbe SBilbung inbeffen freilich nicht gewonnen werben fann. — Sie

geidli^en £ieber gefallen ung beffer. Sum SJorbilbe haben fie SBernhatb

j{(eing ©ompofitionen in biefer ©attung gewühlt Ser augbrud id oft fcbbn

{u nennen, boch bigweilen etwag weltlich, ]. gleich in bem erden £iebe

bei ben ISIorten: „©eben! in biefer feel'gen ^Kacbt/ bie Sich tu ung herab-

gebracht"; bie ©efanggfigur dreift hier fogar an eine Ondrumentaldgur hin.

Zroh ber gemachten augdellungen raüffen wir ung aber bet beiben SSerfchen

im ©anten erfreuen, nur rathen wir bem ©omponiden wieberholt, eg ernd»

liehet mit dch unb ber ©ache tu nehmen, unb unerbittlich gegen fidf) felbd tu

fepn. S3)enn er bieg Perfdumt, wirb er wahrlich nicht porwdrtg tticben, fom

betn im ©egentheil rdcfwdrtg gehen, ba bie erde 3ugrnbblütbe, gewifferma«

gen bag 91efultat beg ganten .^unddubiumg, bag bede tu fepn pdegt, wag

ein junger Händler liefert, ber nicht mit unabldfdgem ©tnd weiter arbeitet,

fonbern hofft, bie Seit werbe ti ihm aUmdlig mitbringen, aber bie Seit

geht ihm poraug, er bleibt turücf, Perliert £ud, S^egeidetung, unb leidet fo>

mit, wie wir fcbon bei Spielen gefeben, fpdterhin weniger aig im anfang, unb

nicht blog Perbditnigrodgig. ©Dag wir bei ©elegenheit biefer arbeiten

beg jungen ©tudferg hier gefagt, gilt dbrigeng nicht biefem allein, fonbern

2Mele linnen eg dch tu -Werten nehmen.

Air polonals varie pour la Clarinette avec accompagnemeut de l'Or-

chestre ou de Pfte., composc et dedI4 a Mr. Bärmann par C.

Blum. Oeuv. 126. Leipzig, bei Breilkopf u. Härtel. Preis

2 Thlr. 8 gGr.

Sie iXecendon fann ftirter ougfaDen, alg ber llitel: „©in brillanteg ©om



Cfrtftiief, bonfbar fut bfd ©jitlfr, mit tecfenifdier Strtigfeit attangirt." JDo<

iß alles, mi mit baröber }U fagen Ntten. 3Qenn ei un< einmal an ©toff
|

für bie 3ritf gebretben foUte (bi« te^t fehlt ei uni nur an ipia^)/ hoffen

mir biea einfache 2hema eben fo mit teehnifcher 0efchi(flichfeit ooriiren unb

etwaj in bie £iin9e unb Sreite {iehen iu fbnnen, ali ber Somponifi baä feü

nise. Sür heut moUen wir un^ aber hiermit geniigen laffen.

iK (r?cetgni00r.— eonOon, <^ir ®eorge 6mart (nnOigte am ISttn 0. in einer entrt
j

fammlung Oer jCönial. ®efelir<bdft Oer 9Rnfi( an> Oag Oaj grofie 9Ruri(fefl in SEBeO«
|

minaer<}iOtei)r wcldie^ ®nOe -juniue gehalten wcrOcn foli, auf %efe()t Oee ^bnigj
|

an ®lani uiiO eiufwaiiO alle ieniaW in Oiefem hanOe gefeierten üOcrtrcfen foU, auch

lai Seß luni }inOenten jpanOcW im 3a6te 17S4. 3u Oiefem gioecfe folien Scmi
mitteeb geoiioet iverOcn, Oie fleb mit Otn oerfehieOenen 9}iu|it»ereincn auf Oem ^eß>

;

lanOe in 9>er0in0ung fegen WerOen. 6ir ®eorge @mart iß S'irettor Oeb ^eßeb.
|— Berlin. Tiefe SBrehe Wat fthr reich an mußtalifchen ®reianißen. gm
}

«orOerß geOeaten wir Oer legten €oiree Oe^ {>errn aTtußtOiredorb 9nöftr, in weu
(her eine Kuvertüre «on ®aliri(b (^önigl, .^'avellmufi(u^) aufgeruiirt wurOe. Oie

iU einer oon Oemfelben eomDDnirten Ober „Oer SreiOeutet" gebort. TieS 'fflerf *

war moOern geballen, aber voller glücflicher (frünOuiigen, SlGonn wir Oie

Cver bören werOen, iß eine aiiOere Srage, Oa unfere iBiibne ei in Oer Htt

bat, Oie üuffubrung m Oie graueße Seme iu verfchieOen, immer iii verfpre«

(hen, unO fo {loßnung unO Kräfte Oer anßreOenOen talente vbliig OanieOerjui

fcblagen. (Si iß wahrhaft empbrenO, mit welcher ßleichgültigfeit unO 0ering<

febiigung einerfeit;, unO mit welcher SeinOfeligfeit unO ^'abale anOrerfeit; Junge

^ünfller hier ]u tamofen haben. Ta iß e; freilich (ein ElBunOer, Oan nicht; gelei«

ßet wirb; Oenn wer mag Oie fchon fo fchwierige <8ahn Oer £unß betreten, wenn
einem noch folihe Tornen in Oen SBeg gelegt werOen: — 3um @chlub Oer €oiree

|

WurOe tSeelboven; eninphonie in C-mull mit CBegeißernng au^geführt unO ge* !

hört. — Slm folgenOen läge führte Oa« 3nßitut Oer eingnfaOemie Oie OTetTe in

H-inoll Von Sebaßiaii ^ach lum Xbeil auf. Ta; 9Ber( hat im erßen Xbcil Oie

Sangen unb leibet an alle Oen negativen ®igenfch>rften Oiefe; alten würOigen egjei*

ßer;; im jweiten Oagegen ßnOet ficb grober iKefchtbum an herrlichen @ahen, Oie

befonOer; in Oer .^armonie erßauiien;wUrOig comblnirt fmO. Tie JiuffaiJung Oe;

®an)en iß nicht im ichwärmerifch , poetifch tatbolifchen €innt, fonOern ini prote*
|

ßantifch ernß oureboringenotn, aber {älteren. <I>on einer eigentlichen 9):eße bat Oa;

ßBerf Oaber nur Oen ERamen unO Oie lateinifchen SBorte. — }|n Oemfelben ?(benO

liehen fich im @cbaufpielbaufe Oie (leinen ®ebrüOer (£ichborn, Oeren älteßer 11

3abr alt iß, ai; fchon febr gcfchicfte unO noch mehr vtrfprechenOe üliolinfpielcr hb*

ren; lugleich mit ihnen Oer ßjirtuo; auf Oer fyatit, Sierr Schalter au; 4>amburg,

ein fehr achtungewenber £ünßler. Ta un; im Crcheßer Jegt ein guier J^arfeniß

fehlt, fo lägt ßch hoffen, Oag Schallcr bei un; bleiben wirb. — dm c?onn*

abeno trugen Oie i^erren iRie; unb Kollegen in ihrer Soiree ein neue; fluartett

von On;iow, dar, leicht, anmuthig gebaut, mit ajjeißerfchoft vor. — 3m Sbnig*

ßäotfchcn Xheater fährt man in ibblicher SBeife fort, Snmphonieen von Beethoven

aufiufiihrcn. — 3n Oer iüngßen Soiree Oe; J^rn. loibfer, am 26ßen, würbe eine

neue Snmphonie von £alliwoOa, F-moil, aufgefiibrt; ein waefre; 9Ber(, welche;

bei Vielem Talent unb originellen 3ü;en, ßch in Oem fchbnen @ange aemägigter

formen hält, unb Ourchau; Oie Ttrirrungen iinO ba; j^afchtn nach Cffeden nicht

theilt, Oenen wir bei frühem Arbeiten Oe; rübmiicbß betannten Somponißen auch

iu Oiefen 93iättern fo oft polemifch entgegen getreten ßnO.

©ebrueft bei 9t> fUetfcb.
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ttn <Seliiete liet f^onfcunet
Het>aCceutr fi,. 2^ell(l«b.

giinftet Safttgang.

JW 10.
&etUn, Freitag öcn 7. tnSrj 1834.

3m ®er(og »on Z. tCcautwein/ treitt ©traje 9Jt. 8.

'IBÖdfenfIfcfi/ nn ieöcm ^S^reitage, «rfd)etnt eine 9?ummer ber welcfte für beit iU'fls

numernttpn^;^rei^ von Ditbli*. für ben ^(aljrgftiiö von 51 9?uiimtent bur<6 aUe

unb SOlufitOAnMungen, mit geringer ^reilerbo^ung aber aucd burco bie

^önigi. ^reug. ^oftämter/ ju belieben ifl.

I. ^eVerVlieR Ver Alr^euanidve.

Le serment ou les faux monnoyeurs, op^a ea trols actes. Paroles

de Mr. Scribe. Muaique de D. F. £. Auber. Mainz, bei

Schotts Sühnen. Pr. 7 Tblr. 8 gGr.
,

SBir btbautrn ti {»iefacb biefe Optx ni(btiaKf btt SBdbne gefebit lU

bobtn; erblich »eil |icb naii einem .fla»ietauä{use nur ein gar tu mageret

unb unfirierer ©eridbt über ein SSetf eon feic^m Umfange ermatten H6t,

tneiteng »eil ti und noch nie gereut bat eine Oper een Suber unb ©crtbe

ein ober einigemate ouf ben iSrettern tu feben unb »on bem Oribtßer tu

bbren, obnobl »ir recht gut »iffen »ad »ir eigentiicb baeen haben, fine

beutfcbe Strbeit (dbt fidb eiet eber aud bem ^aeieraudiuge beurtbeilen ald

eine frantblifcbe ober itatidnifcbe, ndmiicb in ©etiebung auf bie ÜBirÜung bie

bad ®ante tbun »irb- 83eim iDeutfcben barf man ndraticb eoraudfehen, ba§

er mit ©trenge ber 9Babtbeit ber £unft getreu bleibt, bab er. ben Sludbcucf

feined 3nnetn eor SlUem tu geben fucbt, unb bardbet eieUeicbt tu eiel 3teube>

red, »ad nur auf ben frfotg ©etug bat, eernacbldfligt. Sad jebedmat ifi

man baber einen richtigen S33eg gegangen, »enn man fagt, bie Sttujtl- id gut,

audbrucIdeoU, aber man mu$ ermatten ob ber fomponifi fcenifche .^enntnib

unb finficht in bad SQefen bed bramatifchen 0ebichtd‘ genug gehabt bat, um
bad iXefnltat feiner Itbiltigfeit auf ber ©dbne erfi ind rechte £i^t tu deOen

;

(eibet deilt er ed gemeinigiich in ben ©chatten, unb fomit fcbeitert oft bad

©efie. Glicht fo bei bem Srantofen unb 3talidner; jte fbnneu »it ein lUicbtd
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vor uni 0r5en, unb auf bcr haben »ir bennoch ein angcnebtn tdu>

fcbenbe« €tmaä. JDer ^talMnel nimlicb 0- ®. Sellini) fcbreibt bie tri»

vialfie anujtf; aber er bat ^«fed bber jeneö Sdogerperfenai, biefe ober jene

berühmte iDarßellirin fortwübrenb im ©inne gehabt, uitb fo werben wir »on

bec.l5itne bf^ biUch ein« aubere Jlunü über feine ^fufcherei wenn nicht ge»

tdufcbt, hoch in ein augenblicflicbed S^ergeffen gewiegt, unb bad itiublifum

ooUenbg iü fertig unb glaubt üch in allen Fimmeln. Si fügt gewifi'ermafen

ben QSecher aud bem eS feinen füfen IDloü trinft, ali ob biefer in bem 0efdb
|

etteugt wdre unb 4bm ald Stacht entquelle. IDer Stantofe auf ber anbecn
|

©eite, unb namentlich 31uber, oerüebt lieh auf bie bramatifchc '^iefung.

€r iü in einet gewifen Strt ein IDeforationdmaler , benn in ber 97dhe be< .

trachtet fehen wir ein jdmmerlich gefiümoecteg 0emdlbe, eine hMierne Sisur

mit fchlechten Slittern unb Summen bebeett; aber bed 9lbenbd im 0lani ber

£icbter bot bad iDing pl&^lich ein 9(nfebn ald fep ed eine 3lct «on ^albgbttin,

wetiigüend ein ganj üattlicbed, eleganted Sraueniimmer. ^uftlalifcbed ilalent
|

an (ich barf man überbied ohne grofe Ungerechtigleit bem 0om«oni|ien burch«

aud nicht abfprechen; auf gewijfe ^inge verlieht er ftch fo gut wie jemald
|

einer. 0ine SRomante, einen itan], einen püanten 0hor weiS niemanb fo gut
;

eioiurldhtiil ald er. ©eine Smaled unb Snfembled |tnb {war (unb iunial

, auch in ber vorliegenben dper) fehr bürftig {ufammengefe^t, unb man lieht

barin niebtd ald ein ^dufen aller mSglichen Slfefte; allein hier hat ec wie«

I

ber ben Sortheil, bie ®iihne fo gut ]u fennen, [ich aud eben biefem 0cunbe

;1 üe'jd mit einem fo gefchieftert unb gewanbten IDiÄter fürd Jbeater jn ver#

biifben, bttf ®ieled, wad und auf 9iofen rein verfehrt, betdubenb, ohne alle

SBirfung erfcheint, bo^ an Ort unb ©teile feinen Sfflertb befonimt, wenn

gleich nicht "einen abfolnt muffalifchen. 39ad wir von 2tuber ald ®u|ifer

i
an ficht'iu' halten haben , bab er ndmlich in dbleinigfeiten artige 0atanterie<

waaVe liefert, ;u grbberen ©tneten aber feine ©chwingen befibt, unb bohei

mir bie SNnge auf unb übereinanber trdgt unb leimt, um ihnen eine gewijfe

0t6be unb ^iJhe fu geben, — bad wilfen wir alle Idngü, unb er bleibt lieh >

in . biefer ©eiiehnng in ber vorliegenben Oper «öUig treu. Sßic finben ed ba<

her nicht nhthig, und webet Im ginjelnen noch im ©anje« befonberd baeübet

audjufpre<heu. Ob er aber auch hier wie in bet ©turaraen von iportiri, in

Sta Stiavolo unb einigen anbern bad ISertain fo gefchieft }u benuhen weif —
bad linnen wir leibet and bem Sludjuge nicht fehen. Unfre ^ritif beiSt heb

hoher wie bie ©chlonge^ber €wigfeit in ben ©chwani, unb fommt )um

©chluf auf ihren Slttfang ittrücf, ndmlich bad ©ebouetn, bap bie Oper nicht

gegeben worben.

Mein Röschen, vier LIecier für die Tenorstimme mit Begl. des Pfte,

von ÖUo Nicolai. Berlin, Lei Trautwein. Pr. ^ Thlr.

artige £ieber, gute melobifde ©ebonfen, nicht feiten fchin beflamirt, —
abet hoch feint leichte anffalfung botin, fein bebeutfamer mufifalifchet auf#

Oigitized by
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f(5ivuti3. @0 mu§ Der ^itifer artNiien, Der Die eefärnrntbeit Der ^unü,

ibr 0treDett, ihre SortDitDung unD Sntwicfelung vor Sugeit bat it^ocb Da«

gjubiifuro reirD Diefe €tf(beinungen gern febenj feinen SSiinfcben, QSegebrnifien,

91uffafung«Nften ftnD fte geraDe angeraut, ^ie @ing|iimnien finiten (tcb

breit, auf fitb felb^ rubenD Darin geitenD machen; ein geteiffe« €infcbmei(beln

für Da« Obr mirD Dabei an manchen ©teilen: iS. im imeiten 2ieDe, bei

Der: „3br fiiSer SDlunD berührte Sieb," nicht fehlen. Äurj wir »erfptecben

Den £ieDern ©dnger. Den @ingern Stfeig, unD fomit beiDen ein $ublifum.

Sie Äunü aber foramt Dabei Weber »or« noA rücfwdrt«; eine €igenfcbaft

Die M freilich bei Den meiffen iptoDuftionen De« heutigen Sage« ftiiDet.

Ouvertüre zum Sommernaebtstraum, Musik von Felix Mendels-

sohn - Bartholdy, für Harmonie arrangirt von Carl Meyer.

Leipzig, bei Breitkopf u. Härtel. Pr. 2 Tblr. 8 gGr.

e« iÜ Da« ©chicffal au«ge{eichneter SDerfe, baS man |te in oOen 0e<

galten hören unD haben wiU, wenn gleich |ie bei Der SSerwanDInng nicht

gewinnen, unD wie Slchelou« unD iPrateu«, au« ihren göttlichen 9iaturen nur

in untergeorDnetere dbertugeben DermÖgen. muS Denn auch Die eotlie^

geiiDe Suverture (Die wir fo au«fübrlicb, al« Diefe iSIdtter e« juliefien, in

Denfelben beurtbeilt haben) offenbar Durch Do« Slrrangement für iSIafeinitrm

mente »edieren, namentlich an charafteriftifcher Sdrbung, Da geraDe Die 3n<

ürumentation Dabei fo beteichnenD iff/ unD Dutchau« ju Der i)(atur De« 0e;

Danfen« gehört; Demungeaihtet erfreuen wir un« Diefe« mannigfaltigen Stuf«

treten« De« SQSerfe«, weil e« DaDurch weiter in Der SSelt verbreitet wirb, tiefer

in succum et sanguinem Dt« 3eitalttr«/ Dem ein guter 3ufah titht« weniger

al« fchaben fann, einbringt. €ben fo erfreut heb jeber Slutor einer Ueber>

fehung feiner äöerfe (felbfi ©chiller unb 0öthe), wenn er gleich überieugt

iü, Daf Dicfelbe nur Da« ©chattenbilD De« Original« iü-

II. Hier

— Conbon. ’XHt Sänger SucWelli unt Snrionf fmO Oeveic« (ier angei

foinmen. £ie Eröffnung »er italien. Ooer fott am 22. flaCCfin»en. g};ue. tBlaflS
mir» in »er erßen Ooer al« prima donna auftreten.

— gtari«. 3n »er großen Oper wir» in »iefen Xagen tDiosart« ©on -Juan
in fram. SpraWe gegeben roerben. ©ie ^u«ßattung »er Cper tvirb »e« -Tiamen«

»e« @cmppnt(len n>iir»ig fenn. — ©er Organig »er Birdie Ptotre ©ame, j)r. Cacebre,

!8lin genannt, ifi am 9. Sebr. mit Zobe abgegangen. Sr ivar am 19- 3uni 1757
in 9?eaune geboren. Sein Sebrer in ber eomporition loar ber 3ibbe 9!oie, ber

bamalige SOtufirmeifler bet Stiftung des Inoucens. PJei i^rn. ©obefroi p. ©iiit<
taneufe batte ©lin febr oft Selegenbeit, mit bem berübmten 3 . 3. Ptouffeau
»nufif iu maeben. Sr raar ein treflieber £>rgclfpieler : bei ben tluffubrungen bet

Te Deuro in ber £atbebrale würben in ber Diegel outb einige von feinen gornpo»

fitioncn gegeben.

Diyiliz -j by Googk



— 9ni)n<6en. 9(m 22. fanb ütf bit (tfft aufFübruns »on 3}2n9erb(«'l

„stöbert in XtuM" fiatt, unb iwac unter einem Subrang von Seiten beg Vu61i>

(umg, ivie man fxb beffen feit 3abcen nicht mehr erinnert. !Der iBeifatt beg Du«
blitumg naijm mit iebem biete lu, fo bag Mach bem jmeiten bfet Sri. ^alfeil

(Srabeila), nach bem Vierten ?lct J^r. SBaqer (btobert) mit iener, unb nach bem
fünften bict biiie gerufen würben. (Sur erflärung biefee 9tefiiltatg iit in melben,

bab @lucf in bJlünchen nur langweiiig gefunben wirb, unb feine ^phigenia vöUig

burchgefallen ift.)

— {Berlin. «Diefe tSoche war reich an verfchicbenartigen gtunflgenüffen.

3n ber ^bnigflabt würbe erfllich eine neue Over, Mgneg Soref, gegeben, bie man
beifer eine alte nennen feilte, ba (ie von bem alten ^apeilmcifier ®prowe$ her:

flammt, ber befonberg burch feine jahlreichcn {Baftetmufiten betannt ifl. — Serner

gaben bie ^errn @ebrüber Ciani ein grobeg Soncert, in bem wir nicht nur ihre

Xafente aufg 9teue ansuertennen ©elegenheit fanben, fonbern auch mehrere neue

{Olufitflucfe hörten, i. iB- eine im glänienb mobernen Stil gehaltene Ouvertüre von
^rebg, eine iu ber Over: Sigeuner“ von Xaubert (bie bereitg feit einem

halben Sfahre bei ber ^öuigl. 'Jntenbantur liegt unb befläubt) unb mehreg Unbere. —
Serner gab auch -^err ^ammermufifug !Belcfe ein Soncert, wo er lieh iweimal

auf ber «Batipofaune hören lieb: ber fBlafer verbient alle Sichtung, vergreift fieh

ieboch fall immer in ber 933ahl beffen, wag fieh für fein Snflrument fehieft. — ®le
(leinen Cfebrüber Sichhoen bringen in ber ^önigflabt einen groben Sulauf su

{[Oege; bag königliche Xheater hätte biefe Sinnahme ebenfafig haben (önnen. —
3n ber gcllrigen 6oirec beg J&errn «Olöfer würben jwei Ouintetten, bag erfle Von

SOlojart, Cdiir, unb bag jweite von {Beethoven, ebenfaUg Cdur, vorgetragen.

Siächllbem foielteii bie beiben vorhergenannten trefflichen Söglinge beg eueren lOSöfer

bag fchwierige Ouartett in A inoll von {Beethoven mit grober SDleiflerfchaft. — 3m
.%'önigfläbtfchcn Xheater lieben ffch an bemfelben Sibenb bie ®ebrüber Sichhotn

hören, weldic wirtlich ba« Srffaunengwürbiglle leiflcten. Sin fehr gefchietter Slötifl,

j>err S riebe aug Dregfau, welcher in «Dregben unb fieioiig fchon mit bem grob«

ten {Beifall aufgetreten ifl, i|l hier angefommen. X)er gtünfller nimmt einen bop«

Veiten Sintheil in SinfVcuch, ben für fein Xoient unb fbin Unglüct, ba er leiber

blinb ifl.

{Bei bem {Berleger ber 3rig ifl fo eben erfchienen unb für % Xhlr., in D<wthien

für ^ Xhlr. iu haben: 3. 91. Cecerf, ®efänge unb ©efangiib. f. b, 3ugenb, J^eft 4,

enth. bie .Kunfl ju treffen nach einem neuen erleichternben iBerfabren mit tKücf«

ficht [auf allmählige Stimmbiibung unb gleichieitigen Unterricht hoher unb tiefer

Stimmen, II. Xheif in 130 (I. einflimmigen ®efängen (in F unb Gdar unb

Amoll). Cer ^>err iBerfaffer hat in biefem J&efte biefelbe llrenge {Olethobe befolgt

unb biefelbe Sorgfalt auf richtige Ceclamation unb angenehme {Olelobie geweubet,

bie bem I. Xheif ber i. tr. bie Smpfehlung ber höchflen ttnterrichtgbehörben unb

fo vfeliältige Sinerfennung verfchafft haben. Sine, wo eg nöthig war, hinjugefügte

glapierbegleitung erleichtert ben ®ebrauch biefeg .^efteg, bag wir ium Schul«,

Drioat« unb Selbflunterricht befleng empfehlen.

0ehrucft iei 3(.
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tm (üetiiete bet Conttunot
^e£>afceut: ü. ^ellflab.

günftet Saftcganfl.

JW 11 .

Äcrlin, Sreitag öen 14. iHärj 1834.

5m ©erlog »oa Z. Zrautwein/ Breite ©trofe 9lr. 8.

—

«

—
an iebmi Srrim^e, en'(6(int eine Wnmmer ber 3ri</ »eldje fiir ben VrOs

numerationbs'Dret« von I'/« iHtOlr. für ben jaürganj von S'l 97umniern burA alle

iinb 9}<uiitbaiibiungm, mit geringer ^teijerübbung Aber auib burÄ bie

^önigl. 'Vreuü. 'Veiianiter, iu bejieben i(l.

1- ^etertlUtt der <^r^euan(00e*
Johann Sebastian Bach’s noch wenig bekannte Orgelcompositionen

(auch am Pfte. von einem oder zwei Spielern ausführbar), ge-

sammelt und herausgegeben von Adolph Bernhard Marz.

Istes, 2tes und 3tes Heft. Leipzig, bei Breitkopf et Härtel.

Preis ä 18 gGr.

2)iere ©ommlung ©vBoßion ©otbYdKt fiSrrfe, tvdebe Ber ehemalige

SteBofteur Ber ©eriioer muftfolifcBea Britung, ie^t ÜJrofefTor on Ber ttni»er>

fitdt, ^err ©torr un« Bier oorlegt, macht und mit einer SIntaBi gtifttet Or«
gelfiiicfe Bed oiten ©ieißerd Befannt, Bie BidBer noch nicht im ©rieh erfchienen

niaren. ©3ir giauBen und jeBoch nicht m irren, nenn nir Biefe Orgelfachen

fiir BiefelBen Balten/ nelche nir Bereitd »or acht eher {ehn 5oBren in einem

fehr muftfalifchen ^aufe ©erlind fennen lernten, no ein jei^t Berühmter Som«
poniü fte gemeinfchaftlich mit feinem SreunBe, Ber nun «erfiorBen/ )u fammeln

ongefangen Batte. SBenn nir und nicht tüufchen, fo nor Bie OueOe, oud

nelcher jene ©erehrer ©eBafiian ©ach’d fchipften, theild Bie ©iBIiothel 3e(>

terd, nelche fo reich on .^onBfehriften Biefed ©lei^rd nar, theild Bie Bed

5oachimdtBalf^en 0pmna|iumd, Bie eBenfBOd einen großen 9leichtBum an

0ompo|itionen Biefed ölten ©teiüerd BeüBt. 5m ©runBe nüce ed Baher, faOd

Biefe ©ermuthungen gegrünBet finB/ Bie ft<h ünd Bei Ber Betrachtung Ber

einteiuen ©tücfe immer leBBofter erneuern, Bauptfütblich Bad ©erBienü jener

oBen Benannten iPerfonen, Biefe ©chöBe aud ihrer ©erBorgenheit and Sioged«
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liebt griogen tu bobett, benn febon bantaU batte man eine augisabt getrofrn

unb ^e in forsfültigen, bon Seblent gereinigten Slbfcbriften gefammelt, ja bet

IXebafteur ber 3tig batte felb^ einen Meinen SIntbeit an biefer Stbitigfeit,

inbem man ibn erfuebt batte, einen SJerteger für biefe (lompofitionen berbei

tu febaffen, »eicbeg ober bamalg nicht gelang, inbem mirMicb bie !£bei(nabme

ber jegigen SBelt für 0eb- iBacb bureb bie Sluffübrung feiner grefen

fiongmuftf ungleich aUgenieiner geworben i(t, alg fie bamalg »ar. @o müffen

aDe Unternehmungen ihrer ^eit entgegen reifen, unb $errn STlarp bleibt jego

tvenigfieng bag 3}erbienü, bie ^erauggabe uerwirMiebt unb unter ben gefam«

melten €tüc(en bie Slugwabl getrofen tu haben. SQir bürfen biefe weher

eine glücfliebe, noch eine oerfeblte nennen. Weil wir nicht wiffen ffnnen, wag

üott beg 0ewüblten turüct geblieben i(i. @o viel i|i inhelTen gewif, bai in ben

vorliegenben brei .^efcen fteb mehrere bicbü auggeteiebnete @tüde, bie auch

tugtei^ fehr glüntenb für bie Orgel ünb, befinben, alg t. S3. bie j^bantafte

in G-moll im erden bog Iprülubium in E-dnr in bemfelben, unb bie

Zoceata in bem britteit. IDiefeg legtern ©tücfg entjinnt deb ber 9ie<

boFteur gant bedimmt alg eineg berjenigen, welche febon bamalg tur ^eraug<

gäbe bedimmt waren. €g feg ung nunmehr wiUfommen, unb wirb auch oon

allen Orgetfpielern unb ben Sreunben ber dlteren claffifcben fStudb wiUlom«

men geheifen werben. 9Dir befchliefien biefe 91nteige mit einem IDan! gegen

ben .^erauggeber unb 9}erleger, ba beibe wohl einige Opfer bringen muften,

unb eg jego fehr feiten id, baf d^ ein erndereg 3nlcte|Te biefer älrt für bie

^und dnbet.

Vier und zwanzig Choral-Vorspiele in drei und vierstimmiger Ada-

gio, für angehende Organisten componirt von C. Geifsler.

Op. 4. Leipzig, bei Hoffmeister. Preis 10 gOr.

Drei Pbantasieen mit Fugen für die Orgel, zum Gebrauch beim

öffentlichen Gottesdienste als Vor- und Nachspiele componirt

von C. Geifsler. Op. 21. Leipzig, bei Breitkopf et Härtel.

Preis 18 gGr.

Variations agreables et faciles sur un air Suisse pour le Pfte., von

demselben. Oeuv. 9. Ebendaselbst. Preis 12 gGr.

Emil Reinigers Soldatenlieder, Tür 4 Männerstimmen in Musik ge-

setzt von demselben. Op. 12. Ebendaselbst.

SlSir fajfen b«»r mehrere S3erfe bejfelben jungen (Jomponlden tufammen,

auf ben wir in onberer ^etiehung oueb fpdterbin noch tutücffommen werben.

& id t»or fein eintigeg barunter, weicbeg eine bernordeebenbere Slnloge be*

funbete, aber eg fpriebt deb barin ein guter, tüchtiger SOtUe, ein bureb belfere

©tubien gelduterter @inn unb eifriger SleiS oug, bet nicht ohne .Senntniffe

ang SBerl gebt. — ®ie Orgeldürfe dnb bem €borafter beg Sndrumentg ge*

rndf gehalten. lZ)ie brei $bantadeen follten d<b inbef einen minbere IHn*



fpritcfie tnac^enbnt tf^amen geften, t>a fte in (er 2t)at tu für} iinb, um auf

tiffe iSeufunung SInfprucf) macben tu f6nn«n ^ie Sugen, bie batu gebSren,

fliefen eben babin, itnb ober neber in ben Sbetnattn, no^ in bet iBebanb«

iung bctöorHecbertb. JDie VariaiioD* agreables ftnb ein ongenebme«/ fpielba»

reg (Elaoierüiicf, wie wir inbeffen febon eieie hoben. — 38«g bie 2iebec an«

langt, fo hoben wir nur bie Obetftimme berfelben burebfeben Tinnen, unb

boroug entnemmen, bot fte, wog ber Slbficbt eielleicbt entfpricbt, tumeifi in

einem populären Zone gebalten jtnb. S)ocb wäre bie unb ba ein ftibnerer Stuf«

frbwung wobl ]U wdnftben gewefen. SDir woQen inbeffen mit unfrer 3ITei<

nung bordber nicht oorgreifen, ba ftcb ebne fPortitur Tein ficbereg Urtbeil fäl«

len lä^t. 3m SlUgemeinen micbten wir aber bem Somponifien ratben, feine

.fräfte nicht tu febr an jUeinigfeiten tu ierfplittern, fonbern fte mit €rnd

auf grifere feifiungen tu wenben. 9Tur bann dben ftcb bie Stniagen unb

bilben ftcb beroug; Seifen mu£ mon wälten, wie Sifppbug, um tu Träftigen

lOiugfeln tu fommen, att fleinen ibiefetn ermdbet man ftcb unb wäcbfl nicht

in ber eignen äbraft*

Neues vollständiges Museum lur die Orgel rum Gebrauche für Or-

ganisten in allen Theilen ihres Berufs und zur allseitigen Aus-

bildung für denselben herausgegeben von einem Verein vorzüg-

licher Orgel -Componisten. Meifsen, bei Friedrich Wilhelm

Goedsche. Ister Jahrgang. Preis 2 Tblr.

cg id ebne Zweifel ein oerbiendoolleg unb glddlicbeg tinternebmen,

welcbeg bie fBerlogObonblung hier begonnen bot, nämlich eine @omraIung

pon OrgeUCompofttionen |u oeronflalten/ welche, brftweife erfebeinenb, noch

unb nach ein SDerT bilben foUen, bag ben gonten S3eruf beg Orgonifien um«

fo$t. 0obolb ein folcbeg SSIerf oon einem Cintigen auggebt, wirb eg immer

einfeitig werben; in ber .^onb Slieler bogegen beTommt ti eine SßoUdänbig«

Teit unb SlielfeitigTeit, welche ben 9fuben unflreitig erbbbeit muj. Die notb«

wenbige Cinbeit, bie Uebereinfiimmung ber Stbeile, Tonn bureb eine gute Sie«

bortion bennoeb erbalten werben. IDiefem Sefebäft bot ftcb bin ber unmit«

telbor iuoot in biefen SÖIottern erwähnte DtgeUComponijl ^»ert ©eiffler un«

tertogen, unb oerwoltet eg, wie ung ber Ueberblicf lebrt, mit SorgfomTeit

unb @efcbicT. SPir hoben in bem ootliegenben wenngleich feine ouSer«

orbentlicbe Ccrapciitionen (benn woher feilten biefe auch genommen werben),

hoch fod lauter tdebtige unb achtbare 0tdcfe gefunben. Slur bebdnTt ti

ung, bof mitunter tu oiele @tdcfe oon bem einen ober onberen Componifien

tu rofeb auf einonber folgen; eine mannigfaltigere SKifchung ber SJomen
wdrbe eine grofere SIbwecbfelung erteugen. Slueb in SSetiebung ouf bie Sfach*

eiferung ifl eg dbrigeng gut, wenn bie SBetfe recht oieler unb »erfebiebener

Componiflen neben einonber deben, unb eg wirb fo leicht Sliemonb eine ddeh«

tige Slrbeit in bag SHufeum liefern, wenn er uermutben barf, bai fte bie
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^tciNrin ein» tüc^tism nerben Hnnte. €nMic6 ift t< ein SOort^eil/ ben

baj eorliegenbe SS3etf bot, ba| e^ in fieineren heften erfcbeint/ unb fomit

ben drtnerrn Drsanifien bie ^infcbälfung rrleicbtert tvitb.

Deux airs suissei, variees ponr ie Pfte. par J. B. Duvernoy.
Oeuv. 34 Leipzig, cbez Breitkopf et Härtel. Pr. 12^ Sgr.

et ber »oblbefonnte Stlpenreiben: /,@teb nur auf, #eb nur auf, bu

©cbn>ei(ftbu6" unb notb ein anberer, ber unfrera Obr eben fo »ft oorgefotn#

men feon mag, motu mir ieborb bie 9Borte nicht antugeben miffen, meicbe

mir bier vereint finben. 2>ie Variationen hnb nicht fcbmer, aber oucb nicht

gant leicht; 0e gehören in ihrer ganten Altung tu tenen anfpruchötofen

©tticfrn, bie eben barum recht mobl gefallen, meii fte nicht mehr fepn moUen,

aU üe mirflich ünb- SQer Pch feinen 9)lab in ber SDelt antumeifen meii

ii^ biefeö 0ebeimnii aDemal; tt fcheint fo leicht unb muf hoch fo fcbmer

fepn, ba eö fo feiten iff. Um aber nicht unfrerfeita ben ^rhler tu begeben, ben

ber ^omponifi oermieben bat, biirfen mir von biefen Variationen auch nicht

mehr verfprechen, ja nicht mehr fagen, all biöber. et bleibe aifo babei, unb

mer fte (oufen ober fpielen miil, meffe feine Srmartungen nach unfren SUu§t*

rungen ab, fo glauben mir nicht, bai er (ich tdufchen mecbe.

II. BPDrrDlUIt öer (I?retöni00e*
— bifno. Unter Pen Verfonen, weCebe Pen CSJinter Vier luPrtn^en, PefinPet

ficV nucV Per eomponig 9):ei>er>!)3eer, «m 11. SePruar (iat man Pier eine CBor«

(teCCunp feiner Coer rtobut Ie Diable tKranRoltct, i»oP(i Per eomponig, Per jePoeV

niept iugegen war, eine aUgemeine {»utPigung erfupr. (£in ^ran« unP Vteri'e wur^

Pen auf Pen Cogen peraPgeworfen unP Pie 3)arf>eCler Pefräncten, naePPem Pie SBerfe

gelefen waren, eine @auCe, auf Per Pie Vartitur Per Coer lag, mit SUumen unP

iegien einen VorPeer(rant Parauf. ü)er XunlUer tonnte PelpalP niept anwefenP

fegn, weil feine ®atcin leiPer PePentliep tränt ParniePer lag.

— ® erlin. 35iefe ffioepe war gefegnet mit Soncerten. SCm S)pnnerRag

gaPen Pie @efdiwiRer @tern einf PefgCeicPen im @aale Pet J^otel Pe Vtuffie, wo
gtp CDCie. 3ulie 6tern alt gefepiette eiaoierfoielerin PefonPert pureb Pen CBortrag

Pef geotettt von Rummel Pewäprte unP Per £naPe Suliut @tern, noep fepr

jung, fein PePeutenPef Talent auf Per iSioline PetunPec«. T'Cle. £tern pat inPefi

einen ;^cCiler, Pen (ie ficP aPgewöpnen mub; (ie ftplägC nämlitp )u Peftig auf Pie

Tagen, fo Pab ge auep giDctlicp meprere @aiten fvrengte. — tim tOiontag gaP Per

waefere Aungler auf {»amPurg, J^err fiarfenig Sdialler, ein kontert im 3agow

ftpen eaale, in weltPem er gep Preimal auf feinem Sngrument pPrtn lieb, inPem

er ein Soncert pon TCocpfa, Pie Sonate für J^arfe unP (Gioline (i^t. gimmermann)

ton Spopr, unP enPiidj <Sariationen »on Spopr, mit groiicm ®<ifa(l »ovtrug. —
?lm OTittwoep gaP Per Tlirtuoj auf Per StrcitPsilper, J&r. iVeemaDer aus 53ien,

ein bToneert im Saale Pef {>otei Pt Otugie nnp crpielt groben cpeifali; Potp ig feine

Seigung mepr eine Segpie^iepteit als eine gung lu nennen. — 3n Per Soiree Pei

i^rn. ItgPfer an PemfelPtn itPenPe wurPe alt neu eine Snmoponie Pon (Oiaurtr

gegeben, peren erger iinP lepter Sap Pie Pegen )u nennen gnP, oPwopi Per lepte

ein wenig |u fepr natp Ptm egett pafept.

s'
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Ket>Afceut: H. KeUflab.

fünfter Sa^tganfl.

jw 12.;,

ZcvUn, St^citftg öcn 21. ItTärj 1834.

3ra ®etlag »cn Z. tCcautmein/ breite ©träfe 91r. 8.

^ödxntlidi, an iebtm Freitage/ etMeint (int 9iumm(( bec 3rij, n^dcbe für btn ^rn;
nuni(r(ittrnj‘ Vr((^ uon l'/i 9Uülc. für ben Ctaiireanifivon 52 9i»mmtrs burdi alU

unb ?)iuiifbiiiiblung(n, mit geringer ^r(i^en)ü6uitg aber au<6 burd) bie

Aiinigl. Vreui. ^ofüimter, in betie^en ifl.

I. BeterDUcK titt d!?r^^U0nCöde*
Motette zam Gebrauch bei der allgetneinen jlTodtenfeler. Gedicht

von Geisbeim für 4 Singstimmen mit obligater Orgel, com-

ponirt von Adolph Hesse. Op. 50. Preis 12 gGr. Breslad

bei G Cranz.

S>n bureb feine XBerfe ftlr bie Orgel rdbmiicbft befannte Sentponi^

giebt un$ bier eine^ ben ©efang, jebo^ ton bet Orgel begleitet. 9(nf^i

richtig gelianben, nili ung bie 93ebanblung ber ©iti^flimmcn in biefer Sr*

beit nicht recht lufagen. ©ie iß ßeif, faß immer füllt 9iote auf ©plbe, nur

feiten nirb »cn bem fchlnen IBorrecht bie Hine gehalten burcbtlingen {u laf«

fen, ober bebeutfame Siguren gegen einanber ju führen, 0ebrauch gemacht,

ja bag lehterc iß eigentlich gar nicht ber SaQ, unb ßnbet felbß nicht einma(

bei ber Juge am ©chliif, bie fenß ein fo guteg utft' wirfunggooUeg ®tuß(*

ßiicf iß, ßatf. 2>ie hbchße 9“e»eglichfeit, tu ber' ber ffomponiß ßch er*

bebt, iß bie, {Wei mieten über ein ffilort ju fchleifen, nelcheg grabe alle Ue*

belßdnbe beg ßgurirenben ©efangeg unb beffen reo 9lofe auf ©plbe fchWgt,

mit einanber oereinigt, ohne bie ©chbnhciten beiber haben, ©g iß ung

im allgemeinen immer auffaOenb gereefen, baf bie beutfehen Somponißeii,

reeicbe alleg SDiffenfchaftliche in ber SRußf mit fl grofer ©rünblichfeit er/

lernen, grobe bag ©tubium beg fchbnßen ÜÄittelg, beit ©efang , fo fehr »er/

nochlüfigen'unb ba glauben, ße reüren ooUßünbige illleißer in biefer ^unß,

nenn ße nur treßen unb roh in ben ©her einhauen finiten. iDiefer fJUangel
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an ©tubium eine« »(tauf ftcb eine sanie niefent(id}e Sfbtbeü

lung bei ÜRufif ^übt, bat eine nacbtbeiiige SXtidnirfung auf bie ganje

pojition, unb ber vorliegenbe SoK iff ein S3e»eig baoon/ inbem ein äSerf,

»aj mit Zalent unb Sleij gefcbrieben iü, auä SiTlangei an Slulbilbung b<g

0ef(bma(fg in ber Sebanblung ber ©ingßimmen al« ein baib verfeblteg

erfcbeint.

Pot-Pourri tir4 de l’Opera:’ La Straniera de Bellini, arrange pour

le Pße., ä deux. mains par Fr. Mockwitz. Leipzig, bei

Breitkopf und Härtel. ' Preis 12 gGr.

Pot-Pourri tir^ de l’Opera: La Straniera de Bellini, arrang^ pour

le Pf\e., ä quatre. itfains par Fr. Mockwitz. Leipzig, bei

Breilkopf und Härtel.«^ Preis 16 gOr.

Pot-Pourri tirc de l’Opera: J. Capuleti ed i Monteccbi de Bellini, ar-

rangc pour le Pfte. seul, par Fr. Mockwitz. Ebendaselbst.

Preis 20 gOr.

Pot-Pourri tir^ de l’Op^ra i Capuleti ed i Monteccbi de Bellini, ar-

range pour le Pfte., ä quatre, mains par Fr. Mockwitz.
Ebendaselbst. Pr. .1 Thlr.

Bondeau pour lePfte«^ compose par Auguste Baron deDanckel-
mann. Oeuv. 12.' Berlin, bei F. S. Liscbke. Pr. 17-^ Sgr.

I83it b«brn hier eine Slntabl non SompolitiDnen (ufammen gefaft/ non

benen niet einem alg geftbidten Slrrangeur befannten tarnen {ugeb&ren, unb

auch fafi nut alg Strrangement^ |u betrachten ßnb; bie fiinfte räbrt jebocb

von einem jungen Somponilien ber ^cb baburcb erd in bie Oefentlicb»

feit einfübrt. iffitr haben ttber bie Pier er^en coUectiPe nur {u Tagen, ba$

jie ganj im 0eif!e unb ©inn fowobl ber anberen arbeiten gleicher ©attung

biefe« ajerfaffer« alg ^berer, gefcbidter arrangeure gefertigt finb. €r bat

beliebte Schemata ouä oen benannten Opern berauggenüblt unb fte mit einem

angemeffenen ^laoier / accompagncment unb leicht ausführbaren Planier«

Ipaffagen untermifcht, fo ba$ (tr tu angenehmen UnterbaltungSfiüden für bie

©alons »erben, tiefes i^ baS iSanb/ noburch mir (te tnit ber folgenben

eigenen ©ompofition 4»erft|üpfen, inbem biefelbe ji(h ebenfalls bie aufgabe

gefiellt btt/ ein briDanteS ©tüd für ben ©efellfcbaftsfaal )u liefern. aiS

folcheS bat uns bajfelbe recht »obl gefallen, nut hüben mir bagegen auSim

feben, bag eS {u febr barnacb hiebt, alle mbgliche brillante $affagen, bie an

hch nicht neu hnb, fönbern in jebera raobernen Älaoierhüd potfommen, |U

gleicher Beit aufiunebmen, unb imar nur fo nebenhin, als SiPtituren, nicht

in ben SSau beS ©anjen Permebt. Soburch beforamt baS ©tüd, reelcheS

in feinet ganien Sattuta leicht ih, fünf ober fechs fchmierige ©teilen, »o*

butch eS »abriich nicht fchbnet »itb. Siefen gehler finben mit fo oft in

neuern ©achen, unb et, entfptingt aus bem ©louben, ein ©tüd bebeute mehr.
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nenn ti fernerer ]u fpielen iff. 3>n norliesenben Solle finb einige ber 9>of>

fagen (ugleicb unflaoietmiijig, ^ fB. pag. 3. @9^. 2. ber S)e}imengang, ber

eine »erren(fe ^anblegung erforbert, unb @9 lt 5. bie 3;etien<$afrnge mit

aibfil^en, bie immer jertiffen erfebeinen wirb. €in Soraponili (ann {war

barauf fagen, man möffe fidi tiben big man eine folcbe niberbaarige 0teQe

gelernt bat, aUein icb etwiebere barauf, man übt ficb nur einer febbnen €r>

finbung {u ©efaUen unb ber Somponift habe ficb tu üben neu, banfbar unb

boeb beguem für bie ^anb ju febreiben. 3»i Uebtigen wirb bag SConbeau, wie

bie Pier @tücfe pon SHoefwi^ ben Ji'laPierfpielern bureb manchen grapifen

0aQ wiUfommen fein, uub wir wollen baber ihnen biefen Singerieig für bag

!Dergnügen ihrer Singer recht ongelegentlicb gern gegeben haben.

Ouvertüre, componirt Tür das Musilcfest za Reichenbach, einge-

richtet fürs Pfte. zu vier Händen von B. £. Philipp. Opus

17. Breslau, bei C. Cranz. Preis 1 Thlr.

€in anufiffiüd, bem wir grabe feinen hoben fiafnfeben Sßerth iufpre'

eben (innen, weicbeg inbeffen fo reblicb unb tüchtig gemeint ifi, ba$ wir ihm

bennoeb unferen iBeifall ]oUen müffen. €g bat bag 93e|}reben, eine gewilfe

würbige, holb fircblicbe, halb weltliche Fracht augiubrücten, wie bieg aller*

bingg auch |U ber tOeranlaffung paft, ber eg gewibmet iü- & war biefe

ninilicb bag im üluguft 1833 gefeierte grofe üTluftffefi )u SXeicbenbacb , über

beffen Sbarafter ficb iffentlicbe Flitter hinlinglicb auggefproeben haben. SSir

wollen alfo bem ^erfaffer für fein waefer gemeinteg SbQerf ben beüen S)an(

fagen, unb ibn tum Sortfabren ermuntern. SBünfebengwertb wire eg jeboeb,

wenn er griferen 0tücfen eine ürengere IDurebarbeitung aig in bem porlie*

genben @tatt finbet, lum 0runbe legen wellte.

Mehrstimmige Gesänge berühmter Componisten dm sechszehnten

Jahrhunderts. Für Singvereine und zum Studlnm fdr ange-

hende Tonkünstler. Herausgegeben von C. ]f;> Becker. H(t. 4.

Dresden, bei Wilhelm Paul. Preis 4 gGr.

9Bir hoben biefer hiebü febührngwerthen 0ommlung dlterer @efangg/

üüde bereitg in früheren .^eften ber 3rig gebucht, unb müffen feht in ber*

felben SBeife barauf {urüeffommen. iDie ©türfe ^nb Pon ber würbigüen

0attung. iOai erfir Media vita in morte sumus pon Oacobui 0allug,

ifi ein auggeführterer acbtfiimmiger 0efang für {wei 0hire, bie ttpar meh
fientbeiig refponforifcb bebanbelt ftnb, inbeffen hoch einmal in ber SÜitte unb

bann gegen ben ©cbluf heb enger perflecbten. S)ie .^armonif ih grobartig,

bie ©timmenfübrung hreng unb funftreid. 3üg Slnhong ih ung ein Incar-

natus pon Oogguino gegeben, weidheg iwar nur jwantig 3;afte hot, aber

bennoeb Pon großartig feierlicher SBirfung ifi- Sfflir wünfeben, boS bie©ing<

Sifaberaie in IBerlin ein oufmerffomeg Sluge auf biefe ©ommlung hoben

mige.
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Theoretisch praktisches Handbuch der Pianoforte - Baukunst mit Be-

rücksichtigung der neuesten Verbesserungen, bearbeitet von

Karl Küteing. Mit Kupfern. Bern und Chur, bei Dalp.

Preis 1 Rthlr.

aifo auch auf biefei @ebiet hot ftch bie Sbrorie febt gewagt ! SSir unr>=

rer @eitl fbnnen, ba wir nicht vtaftifche Onffrumentenmachec (inb, bad üDitch*

(ein nur anteigen unb 0acheerßdnbige barauf aufmerffam tuaÄen. SDenn

ung einer betfelben fein Urtheil batdber Tagen wollte, fo wdrbe eg uni febr

angenehm fein/ benn wir hoben fchon mehrfach oon gefchicften (Otclnnern in

biefem Sache ben SDunfch augforechen hhren, baf tS (ehr gut fein wtUbe,

wenn fie ber Seber fo Herren wären wie beg £eberg, unb baher ihre €rfab=

rungen fommetn, augfprechen unb eiuanber mittheiien Hnnten .^ier ift ber

Anfang gemacht, offo torwdrtg!

11. Her <r?reiQni0de*
— Varij. S)(r !Don 3uan iß mit titutr unacmcinir Vracbt Oicr in Oie

@cene sefept ivprOen, iino |t»ar in Oer Acadeiuie royale, er Oai Surore «e>

maWt. SnOefTen bat man au<6 in auberer ’^eiiebung aiieS gecban, n>aS mbalicb

mar, um eine glamenOe SSirtung iu erreiWen. (So maren j. <8. neue Setoraiio;

nen angefertigt, oon Oenen einige Bon ivaln'baft tauberifdier fSirfung. 9?ourrft,

eeoaffenr, ^erioiS, IDabaOie, nnO Oie IDamen Salcon, S)amoTe«u
unO SragetDornS gaben Oie .^auotpartbieen. — !t)ie @ebruOec SOSülter ma>

eben hier ein febmer iu bei'cbrcibenOeS tiuffebn. 3bre iCtuarcettfoireen ßnO über»

Orangt gefiiiit, uiiO alS Solefoieler macbt Oer älteße Oer Bier (\iebriiOer OaS grüßte

er Bereinigt Oie aujgeieiebneten eigtnrebaf'en faß afier iegt hier lebenoen

bernbmten 6pieler in lieb, OgailiotS Straft iinb Sruer, GafoniS eraiie, ßieriotS ge>

tragenen ®tfang unO gläntenOe Sertigtcii. ^ic ©ebniOer merOen noeb mebrcre

€oirttn geben, beBor ße naeb ConOMi abreifen.

— C? erlin iDiefe 3i30(be mar reiet) an mannigfaltigen mußtafifeben ertig:

nißen. 3n ber a|kwtabemie murOe ein Oratorium Bon Ptnngenbagen, ebrißi

einsug in 3eruWeayiuigefiibrt. ein Sßert, mie ti unf febien, Oereombination,

OeS 3lei§ej, abd^Spwg Xalentt. !Der eomooniß batte OaOurib feine -^abigteit

als IDirettor Oestsnßj^ts, Oem er legt fo ebrenBoll Borßebt, betunOen moOen,

unb in Oiefer ‘T'CßCVSSg BerOient fein S^treben alte binertennuhg. — Jim Sreitag

mürbe im Opernbaufe ium erßenmale Oie Ooer Oes '^reib. B. Ciebtenßein; „Oie

beutfeben {lerren in 9iiirnberg" gegeben. Ptiebt nur bie 9):ußt, fonbern autb

Oer Xert mar pon Oemfelben genannten Itterfaßer; alCcin beiOe gUieb arm an <£n

ßnbung, miemobl man Oie grobe tmUbe fab. Me Oer ^erfaßer ßtb gegeben batte,

«IBirfung berporsubringen. !Da OaS lQ<er( mabritbeinlitb ganj fpurloS mieoer per»

ftbminOen micb, motten mir autb niebt näber barauf eingeben — 3im sOiontag

gaben Oie ©ebriiOer ©itbbo rn ein Soncert im ©aale Oes ©tbaufpielbaufeS, OaS

überfüllt mar. Sie erbiciten Oen lebbafteßen Beifall 3b»e beiipieliofen Xalentc

ßnO leben gemürOigt morOen. — Olm SonnabenO batte OOiib t'aiOlam, eine mattere

.KlaBierfpielerin, im Saale OeS Hotel de Ruasie ein Soncert gegeben. — 3n Oer

lepten äibonnementSi®erfammlung OeS §irn 9)1. !0. ffllbfer, bie amSKittmoeb flatt

fanO, gab man eine ©ijmpbenie in D-dur Bon .^anbn, unb bierauf Oie su früb

Bergeßene, febr mürOig im Stijl gehaltene OuBerture ju XlgraneS Bon KIgbini.

Sunätbß Ipielre, aiS hors d’oeuvre Oer Heine Srnß Siebborn ein eoncert Bon

Spobr mit mabrer Slieißerfebaft unb unter ßürmiftbtm ©eifall. IDen ISefebiHi

moibte Oie gemaltige A-dor Spnipbonie uon iReetboBen.
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3 1

1

«
im (üetiiete trer Conftunist

J^cöftCteur fi.. Kellfl ab.

fünfter Sa^rflang.

JW 13 .

2i er litt, S^eitag öen 28. JiTärj 1834.

3m Verlag »en T. Zcauttvcin/ (reite ©träfe 92r. 8.

im je^«m Freitage, err<6e(nt rine Diummtr ber 3rie, nxlifir für b« Vrä«
nunieratton^s^>i'(ig bon 1^« iHtülr. für ben jaOrgang ron 52 snummtrn burdi aUt
!^u(b> uiib 9}!ufit(ianblung(n, mit geringtr <Vrei(icrüübung aber auch burtü bic

^ünigl. 'ürtui Voßanitcr/ |K btiieben iß.

I- BeDertUcft der ^r^eugnid^e*
Ouvertüre aux Hebrides (Fingals- Höhle) compos^e pari. Men dels-

sohn-Bartholdy, arrangee pour le Pfte. ä quatre mains par

l’Auteur. Leipzig, chez Breitkopf et Härtel. Pr. 1 Tbir.

iffiit nilrben und d(er biefed intereffante ^nüteerf faum ein Urtbeü er>

laufen, neun ivir (affelbe nicbt in feiner uoUen unb tvafrbaften @eßaft, nüm>

lieb fdr bti ganit Orcbefter, mebrmald geb&rt bütten. ©ein ntiirbiger ©tif,

nirgenb ein gemeiner bie .Sunft in eine tiefere ©pbüre berabpebenbet 9(n«

riang, ilberail aBifTenfcbaft unb burcbba^te ^ebanbiung bed 0ebanfend, ein«

leine fcbr pbajuaßifcbe DERcmenfe, — bied finb bie €igenfcbaften bed SÖerfed,

noburcb ed auf bie Sichtung aller ^unfifreunbe im nabren ©inn bed SOSortd

Stnfprucb machen barf. 3r(cunocb fehlt bemfelben etwad, bad ed ald ein freied

Sltetf bed fcbaffenben @eifled beieicbnen mtitbe, ndmlicb bie Srifcbe ber €rfin(

bung unb ein flarer S3au bed ©anjen. Ser (fomponifl, bducbt und, bulbigt

|u febr einer irrtbilmlicben Slnficbt ber neuern 3rit/ bie bon einigen mufiFali«

fcben ©cbriftHellern bid |um Idcberlicben SBabnftnn gefleigert worben i|i, nümt

lieb baf ein mufiFalifebed ITunllwerF immer noch etwad anbred bebeuten foUe ald

eben |tcb felbfl, bof eine allegorifcbe biebterifebe 93e|iebung bemfelben notb>

wenbig fep. ISir Idugnen burebaud nicht, baf bied in einjeliien SdDen febr

febbn unb willfommen fepn Finne, aber immer nur ald ein Slebenmoment.

Sad mufiFalifebe £unf!werF muf frei unb felbUftdnbig ebne weitere €rFldrung

beffelben ald ein ©efebafened baßeben unb barin feinen bidlßen SSertb feßen.
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Ser Componifi bat in ber «»rliegenbe» Sttbeit offenbar ben ©ebanben gehabt,

bie fcbauerlicbe 5?atut im Cerein. mit ber bicbterifcb biUorifcben €r5abenbeif

be« ©cbauplabeä barjujteUen, oon bera fein Sffierf ben tarnen entlehnt. JDa=

bnreh er aber oon ber freieren ©effaltung beffelben obgejcgen worben, nnb
eOtat bie beßimratern ©renjen felbßgenögenber Sormcn oerloren; wenigften«

(inb ffe oerwifcht. Mi begleitenbe SRußf }U einem ©em4(be, }u einer ^)anb»

lung auf jenen wunberbaren 3nfe(n mbchte oieleÄ oerßdnblicher, florer werben,

oieleO feine ganj beßiramte IBebeutung erhalten; ohne biefe ^»nlfe jeboch oer«

lieren wir ben gaben, nnb wegen einer {u monotonen SBieberholung, theilÄ

ber hfltraonif(hen SSBenbungen unb Slugweiehungen , theild ber fonß fchr (ha»

rafterißifchen gigur liber bie ba« ©tücf gearbeitet iß, au(ft oft ben wdrmeren
Slntheil. — ®it fagten, ber ©oraponiß habe eine 97eigung |u biefer ©attung,
wobei ber SOtn|T! ein anbret bicbterifcher ©egenßanb, fep er an« bem ©ebiet

bet Sßatur ober ber Äunß entnommen, jum ©runbe liegt. €ine feiner Quar»
tette, unb bie unO big jeht aig bag beße feinet SSSerfe befannt geworbene

Ouoertdre jum ©ommerna^tgtraum, fptechen bieg, wie bie eotliegenbe Arbeit,

unoethohlen aug. ®ei ber Ouoertnre jum ©oramernachtgtraum iß jeboch

theiig bag ©egebene, worauf ße beruht, fehr befannt, theilg oerßicht ßch auch

bort bie aUegorifche gorm mit ber ßch unabhdngig bilbenben beg Äunßwerfg
an ßch, ouf eine raeißerhafte SDBeife. iDennoch halten wir ti fßr bie hJhere

9ufgabe ein felbßßdnbigeg, nur auf ßch unb'feine ©ebanfenfuUe baßrteg Söerf

{U fchreiben, bag im freien Keiche beg3bealg ßch ebenfo beßimmte gorm |U bilben

weib- €in folcheg erwarten wir noch oon bera fo reich begabten ©omponißen.

Concerto en forme d’un Concertino pour Violoncelle avec accom-
pagnement de l'Orcheslre ou du Pfte., par J. B. Grofs. Oeuv.
14. Leipzig, bei Breitkopf und Härtel. Pr. 3 Thlr.

Divertissement pour le Violoncelle avec accompagnement du Pfte.,

par J. B. Grofs. Oeuv. 8. Ebendaselbst. Preis 12 gGr.
Capriccio sur un tbeme de Topöra Joseph en Egypte de Mehul,

pour le Violoncelle, par J. B. Grofs. Oeuv. 6. Ebendaselbst.

Pr. 12 gGr.

SBir haben hier eine grhbere unb iwei fleinere ©ompoßtionen beg fchon

oft in biefen IBIdttern erwähnten jungen unb talentoollcn ©omponißen jufam»

mengefabt. SlUe brei ßnb oortheilhaft befannten ©ellißen gewibraet, bie erße

bem berilhmten SSterf in SOien, bie iweite bem ^rn. IDrewg, bie britte bem
ftrn. fWorih ©ani in Söetlin- Xeiber iß pon feiner einiigen eine ßlartitur

ober ein fonßigeg SIrrangement porhanben, woburch man eine Ueberßcht beg

©anien gewinnen fbnnte , unb fomit haben wir ung mit einjelnen IBIicfen,

Stnßcht ber .^auptthemata u. f. w. genügen laffen mäßen. Slm poUßdnbig;

ßen lieb ßch bag ©apriccio auf bag £hema aug 3ofeph in Slegppten (ä peine

au soriir de l’enfance) betrauten, Weil bott bag ©ello foß jVIbßßdnbig iß,
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unb man |ic^ nur ben @runbba^ biniuiubenfen bot- Obne felbli SeUili iu

fepn, fann man bocb aug ber Slrbeit entntbmen, teie oortbeiibaft bei 93erfa|fer

baä 3ntlniment in bebanbelii tvilfe/ ba man fo oieffacbe iEQirfungen be|7elben

liebt. S)ag Capriccio febeint ung auch tiberbieg eine tpertboolle Sompolition,

unb nünfebten tnic baber febr, bag .^err 0an{ bag ibra bebicirte SOerf eine

mal iffeiitlicb nomagen möge.— i)er Somponili bot iioar in ben {»ei lebten

@tiicfen nut leichtere, bera grbiereu ipublifum lugdnglicbe SIrbeiten liefern

»ollen, allein fein Talent ftir febine €r|inbung, fein tieferer 0inn für bie

Äun(i tritt benno^ überall erfrenlicb beroor. — Sag Soncert enfbdit eben»

fallg febr eble unb boeb febr brillante 0ilbe; ob aber für ein fo langeg ©tücf

gerabe ber £on getroffen fepn möchte, ben bie SDienge liebt (biefer mub fo

oberfldchlich fepn alg möglich)/ bieg möchten mir nicht unbebingt, aber boch

fafi in ^meifel üetlen, fo »eit mie bieg aug einer gefonberten 9ln|iiht ber

^laoierüimme, bie ung nur über ben barmonifeben unb rbptbmifchen 9)au beleb»

ren tann, unb aug einer ber Sellopartbie, bie mir auch mieber für fti£ beirach»

ten mubten, möglich iff. Soch moUte eg ung bebünfen alg fep ber ernfiere

Son, ben mir überhaupt in ben Strbeiten beg Soraponiften gefunben, auch bie*^

porbanben. ^rbenfallg mögen bie brei Sßerfe ber ndberen Betrachtung beg

dcht mufifalifcben $ublifurag bierburch angelegentlich^ empfohlen metben.

Second Concerto pour le Yiolon avec accompagnement de grand

Orchestre ou dePfte., composc par Bernard Molique. Oeuv. 9.

Leipzig, chez Breitkopf et Härtel. Avec acc. 3 Thlr. Avec

Pfte. 2 Thlr.

Birtuofenflüefe mülfen, mie mir oftmalg gefagt, gehört merben. Dfament»

lieh bdit eg febmer über fte iu urtbeilen, menn man ben €omponiüen noch

nicht alg Birtuofen fennt unb baber ungefdbr tu berechnen permag, in melcher

SIrt ec biefen ober jenen ^ug oufgefaft {u mifen münfehen bürfte, ober mie

ec biefe fPaffage, jene SDenbung ber SOielobie felbfi berooebeben mürbe. 9)tit

SKoliaue, feinem 91uf nach unüieitig einem ber erüen jest lebenben @eiger,

ftnb mir faü in biefem Sali, ba mir ihn nur einmal por etma tmölf 3abcen

gehört, unb fpdterbin nur bie unb ba etmag pon feinen noch nicht tabireichen

Sompofitionen gefeben- UDoUten mit aber aug einem (foneectino biefeg ^eiüerg

urtbeilen, melcheg mir einmal öffentlich portragen hörten, fo forbert baffelbe

ingbefonbere eine feefe unb mehr charatteriüifche alg ibeole Bebanblung feineg

3nflrumentg. 0r liebt ein breifieg .^inaufgeben in bie böchüen .^öben, mar»

firte faffagen unb dibPtbmen. Sergleichen finben mir auch in biefem 0on»

cert in reichem IKaa^e, fo ba$ mir eg febr fertigen ©pielern, bie auch

©chmierigfeiten mit ©icherbeit Poriutragen miffen/ anempfeblen müffen.

Sie ^aupttbemata bet brei ©dbe gefallen ung febr mobl, unb teigen neben

ber .Senntnig beg 3nficumentg Pon Crfinbung. 0an{ eigentbümlich iü bag

l^bema beg Slonbeoug, melcheg anfangg ein menig mit einer gemiffen Beflom/

menbeit fofettirt, big eg freier in feinem originellen DihPtbrnug auftritt. Soch

: V CÄKylc
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mie gtfagt, tia< bie SQitfung bei @anien futfptnbiren mir, bU ;<

»it ba« @tücf »irflicb cortrageti gebiet, »o|u wir unfre biefigen SSirtuofen
|

für bie ndebür @elegenbeit ermuntern.
I

II. BebertUid^ der <ü?reionC00e.
— Sonton. 6ot (ig) 8fer eine „®eftfif(6aft 7'rftifÄcr Xonffiitftlee"

g<MiP(t. Jifie @iü({e in ibren Sonemen mügen «on ÜSritifeben ^ünglern eompo«
Hirt fenn unb auPgefübrt »erben.

|— asrüffel. &fit 3 XaAcn finb bie bon Süttidi tommenben X>iligeneen mit

®!ufifern onAefüllt, »elebe ^Uaannini (loren »öden X'Oraegern gab er hier fein

iweite^ Soneert; am Sebluge bciTelben »urbe i(im eine jerone lugeniorfen, bie ibm
bee Sbef be» Orebegere, Jpr. ®nel, aufP J^aupt fepte.

— £p|n, ben 18. iOtäri. SilP einen neuen dJeweiP, ivie febr baj iSeßreben

iunger ®:änner, tpeltbe ßd) mit wabeent ißerufe ber £unß wibmen, von unferm

erhabenen ®:onar(ben Aemürbigt unb beforbect rnitb, (bnnen mir unfern t'efern mit>

tbeilen, bag unferm Üanbemann 3. itleln fiir ein €r. <0:ai. alieruntertbäniAß über«

reitbte^ Sremplar feiner, aueb hier mit oerbientem Seifaff aufAcnommcnen Cuoeriiire
'

}u eebifierP Sungfrau von OrleanP, ein gndbigeP Itabinetißbreiben mit einem mertb<

voffeii ®ef<ben(e lu Xbeil geroorben iß. Xöfn. 3. ^

— Seipiig, 22. iOldri 1834. !Die berßbmte ^offdngerin, fOiab. @(bröber<
Xtevrient, gaßirt gegenmdrtig auf bießgee Sübne, unb bringt neuef Ceben in tag

tbeiimeife febfaße Siußtmefen. ®fei(b}eitig traf St. 6<bneiber hier ein, unb führte

fein neueP Oratorium „®ibeon" (Xert von Sriiggemann) am 20ßen b. im @aafe

bei ®emanbbaufe< auf. Sin mertbvoftej S3etf, inobefonbere ber iroeite Xbeil bef>

felben, obgfeiib feinem frühem „ ßOeltgeriebt" unb „Sbarao" bie Safme gebührt.

!Der burtb mehrere Sfavierfaiben betannfe Sarf ^fog hat hier eine Jtfavierfebufe,

bauptfäebliib für Sianofortefpiel, erritbtof. — Sei J^artmann erßbeiiit eine neue mnß<
(alißbe Seitung, von einer ®efe(lf<baft Xontünßler rebigirt, bie, bem Sroß?ett iu<

folge, intereßant iu roerben — verfpriibt. — Die ßchenben ^frtbenmußren, be<.-6onn»

Abenbg unb Sonntag! bureb! ganie 3ahr binbureb, bringen tbeiimeife Xreßlitbe! )u

®ef)br; bie Soncerte im ©ewanbhaufe unb ber „Suterpe" niivt minber. Sin Sv«

(lu! gebiegener Ouartettuntcrhaltungcn rodbrenb be! 9Sinterha(b;ahre!, unter ber

Seitung be! mürbigen Soncertmeißer! Sßathdi, erfreut ß(b einer lebhaften Xheifniibme.

Sum Seßen ber ttrmen führte bie Singatabemie Shcrubini'! neue Sieße auf.

— Serlin. Son biefer SSoibe haben mir mehrere ^unßereigniße von Se<

bentung >u berichten. Sinmal feblog &err 9R. D. Siöfer ben imeiten Svdu! feiner

mußtafifeben Soireen auf eine mahrbaft gldnsenbe UBeife bureb itußührung einer

Snmpboiiie von J^avbn, ber Ouvertüre au! Xigrane! unb ber A-dur Svmvhonie

von Scethoven. Serner mürbe am <pafmfonntage Sebaßian Sach’! groge Safßon!«

mußt von ber Singafabemie höcbß roürbig unb mit Sifer aufgeführt. btäcbßbem

haben ßcb auch imei meltficbe Soucerte au!geseicbnet: Srßen! ba! be! {lerrn

V. 4>erjberg, morin berfclbe ßcb abetmal! al! maefeeet £lavierß)ieler bemdhrte,

unb ein Soncert von £al(brenner unb bie phantaßereicben Variationen von Submig

Serger über ba!Xhema: „Schone SOlinfa" fehr loben!merth vortrug; jmeiten! ba!

ber ®ebrüber Siebhorn, beren augerorbentficbe Virtuoßtdt, obgleich febon fo oft ge«

hbrt unb anertannt, boeb immer mieber auf! Veue in Srßaunen fept. 3n biefem

lepfen Soncert ßiiefte auch f>errXaubert ein ^lavierconcert feiner Somvoßtion, mel«

ehe! mir für ein! bet beßen Siücfe halten, reelebe in neueret seit in biefer ®attung

gefebrfeben finb. älueb trug e! bet Virtuo! vortreßlieb vor. — ®ie ndcbße UDoebe

mirb noch reicher «n miebtigen mnßfafifcben Sreignißen fenn, bureb bie iiußührung

ber Oßermußten, ber Vorma von Sellini, unb ber Xobtenfeier für Seethoven.
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gemacht. 9Q<f((> (in unermellicfirg SRiloertdnbniS btt inoerttn @t((e btg

0ebi(itg liegt bitt {um 0runbe! 0?an mbctite eg faft »erfcbtvbten !Berfe

iu fcbreibtn, memt bet IKufirer ben 0eban{en eergeiftigen, bag Iprifdx

0efitbl trbibtn foU, beibeg fo grob tnoterieU poteniict 0r leigt ung ein I

Signatur > ober 0(nrebilb(ben bet laneften ^ugfübrung «or einem ^obl>
|

fpiegel, unb meint, nun werbe eine grobe SKapbaelifcbe Sompofition baraug
j

Werben; ober wog wirb eg? ein Serrbilb, wo bie fleinen ^erbdltnifTe |u einer •

unnottirlicben 0ri§e ouggebebnt, oUe oerrenft unb in bie (^orricatur gesogen

werben. ®er jorte ©cbmetterlingg^oub unter bem (Kiaogcop wirb ]U groben

ungefrbidten 3(bem, unb ein golbeneg SKofenfdfercben {u einem fcbilbbebecfteit

Ungeheuer! S)og bdtte ber €omponifi bebenfen foUen. 9Qir finnten ein %ucb
über biefeg tßerfeblen ber 0ottung, über biefeg 0tiboerfieben beg Iprifcben i

Slugbrucfg fcbreiben. S>enn leiber neigt ficb jeljt bie ganje 3lrt unb Steife ber
j

0orapofttion febt bobin, unb bog dcbte, einfoÄe Sieb gebt foü überoU oerloten !

in einem ungefcbidten, boblen iSombofi breit ouggetretener S)cdamation unb ;

betdubenber Stccompognementg. !Der fonü fo talentvolle ©cbubert i|i hier big
j

ium Unbegreiflichen irre gegangen. Sin |t(b iü bie SKufif ber vorliegenben

©ompojition nicht ganj übel, ja mebrmolg fogar recht gut. Slber wag bleibt,

wenn ber innerüe tiefe Slugbruct verloren gegangen iü? freilich mub nun
|

auch manche ©teile in ber CRulif an fith mit einer berben ©chminte unb
|

bebeutungglofem iprunf auftreten, ba alieg bvbl geworben iü, nacbbem bie
|

©eele aug bem Körper gehoben war- — X) Somponiüen! werbet hoch erü I

^Dichter, etü CDlenfchen! £ernt ein 0ebicbt nur ein wenig fühlen, lefen, vor«

tragen, bevor ihr baran bentt eg burch bie SDluft? in eine neue JTunüfpbdre I

iu erbeben. !Die meiden heutigen (Eomponiden erbrücfen ben larteit poetifcbm

Äeim, mit ihrem plumpen ergreifen beffelben, d«tt ibn {U einet bbbetn 1

Siölütbe iu entfalten. 91ebmt fBernunft an, 3bt SHafenben! fj(b befchwbre
;

euch! $(men!
|

1) Das Leben keinTans, Walzer, componirt und für dasPfte. ein- I

gerichtet von P. J. J. Wagner. Breslau, bei Leuckart. Pr.7]|Sgr.

2) Der glücklichste Tag meines Lebens, Walzer für das Pfte.

von demselben. Ebend. Pr. 10 Sgr.

3) Gesellschaftstänze im Wiener Geschmack auf das Jahr 1834

(.3 Walzer, jeder von 4 Nummern mit Coda und 6 Galopps), für

dasPfte. componirtvon H. Hansel. Dresden, bei Meser. Pr.l2gGr.

4) Tänze für die elegante Welt, für das Pfte. componirt von Ernst

Boebman n. (VII. Jahrgang.) Dresden, bei Meser. Pr. 12gGr.

5) Sechs Walzer für das Pfte., componirt von Johann Raths-

mann. Breslau, bei Leuckart. Pr. 10 Sgr.

6) Kecueil de Danses par Eisner. Petersburg, chez Brieff.

Z)tt giebafteur bet Orig will bie £efet beut burchaug einmal tanien



faffett, unb bat teratufolge aui aQen fiSeltgegenben SDaljer, 0a(o9pj, 0ontr(^

tditie u. f. w. oerf^tieben, bie er in fecb« Batterien aufmarfcbiren lügt.

Cr nirb aber ern^ unter fte treten, unb nie £ar( SRoor fürcbterlirb Ü}?u|}e^

rung balten! Suerß !Ro. l unb 2, foQen gehoppelt por mich treten.' .^iet

iß ber Slicbter in ber grbbten fßerlegenbeit, neti 3)tußFner(e feine Oabrej^

jablen tragen. Offenbar iß b>» ei» fo unerbirtei ItHagiat begangen norben,

nie jemals eine< in ber Eiteraturgefcbicbte oorgefommen iß. Ob £eibni; pon

ütenton, ober biefer umgefebrt Pon fenem bie Ontegral« unb S>ißeren{ial^

9iecbnung entnenbet unb für feine Ctßnbung audgegeben habe, fcbeint mir

pon nenig ä3elang gegen ben porliegenben S«U, no eä entfcbieben nerben

foU, ob ber benibmte @trau$ feinen beriibniten SSJaljer: „Oad Men ein

^ani" au^ 93rejlau pon Oerrn SSagner gemaufet, ober ob umgefebrt biefer

feinen SOalser: „!Dag 2eben fein l£ani'' oud äOien brrauagefcbmuggelt unb

bem 0trau6 bie Sehern au^gerupft habe. ©trauSenfebern ßnb in ber Sbat

ein fbßlicber ©cbmucf, fßnf perldngerte Singer nertb. Oo^ nie gefagt, ea

USt ßcb nicbt entfcbeiben, ner ber Oieb iß- 92ur fo Piel iß genig, bag bie

abficbtlicbe i^iteldbnlicbfeit fcbnerlicb eine {ufdllige @ebanfeng lei ebbe it

in ben SSJaUern felbß pidfuniiren U$t- £aft ^r $aft ßnben nir bie SBtn»

bungen unb S>9uren, bie nir au9 ©trauS berdbnttent SBaljer fennen, nur

etnaa oerfcblecbtert bureb trioiale tßerbinbungjfdne; ob aber nicht ©traui

Pielmebb ber Oieb iß unb feine 3beeit au9 biefen äßaUern geholt bat, bad

mu$, nie gefagt, io aubio bleiben, boeb mübte man bem lebteren iugeben,

bab er ße anfebnlidb Perbeßert, nenigßend beßer |U brauchen gemußt bat.

Cntfibeibe nun ner ba mag; aber fo piel iß geniß, baß ich/ 'nenn ich fach-

perßdnbiger ©ebiebdriebter in einem bedbalb einiuleiieiiben $lagiatd« unb

9tacbbru(fdproießendre, einen (nenneißieb nicht) (ur na ebbrü cf lieben

©träfe perurtbeilen mößte. — JDie ©efellfebaftdtdnje pon Odnfel (,^o. 3)

ßnb jnar nach ©traußifeben ©cbablonen {ugefebnitten, aber boeb mit eigener

©cbeere unb aud eigenem ©toß. ßSir ineifeln nicht, baß biefer ßebente 3<>bt<

gang großen S3eifaU ßnben nerbe, unb niinfcben oUen, bie banacb tanjen,

baß ße noch einen Cpciud Pon 7 fahren munter banacb uniberbüpfen nibgen,

meinethalben auch noch einen pon 70 3abren. — auch Pon €rnß ®ocb*
mannd Sdnjen C^o. 4) niißte ich ben £efern ber 3<^i^ nur Crfreulicbed {u

fagen. Oad fcbbnße baran ßnb jebodb bie 9tamen, beim bie refpectioen Contre«

tdnie beißen: 91e]ia, Crameline, Curpantbe/ £ibelia, Koßne u. f- n., für)

führen bie 9tanien ber grajibfeßen Opernbelbinnen / nobei und benn ^eilicb

nur nunbert, baß ße nicht auf fDtelobien biefer Opern gefertigt ßnb. — Oie

feebd ilOaliet unter 9to.5 pon 3<>bann Slatbdmann mäßen nir, nad bie

mußfalifebe Crßnbung anlangt, faß bie Crßen in unfrer Sufammenßellung

nennen. Ob ße inbeßen ben iSeinen fo behagen nerben nie ben Obren, bad

noUen nir babingeßellt fepn laßen, ba bie erßen ]. i8. ®ranbtonr;ßDal{er

ßiib, bie unfren rafcbfdßigen ©ebbnen Piel )u großmätterlicb Porfommen när»



ben. Onj ebrli(b aucb/ benn mit munttcn snübcbm mu§ man ftcb

lieber rafcb ai^-langfam breben.— ^ie lebte 97ummer, le recncil ctc. erregt

un^ in mannigfacber SBeife @taunen unb fogar €brfurcbt. €r0licb iß ii

ber erße ißeterdburger 33er(ag«artife(, ben »ir tu feben befommeii, unb man
ßebt wie becb bie ^Otußfbilbung in 9lu$Ianb iß, ba baj S}t{t fcbon ben iwei<

ten 13a5rgang 2dnte bilbet. ^weiten« ßnb biefelben für bie @oireen im $a(aß

StnitfcbFofT oon terfcbiebenen (Eomponißen gefebt (^err eigner fcbeint nur

ber SXebafteur tu fmn), weltbed bocb gar tu nornebm unb prdcbtig flingt.

füritteng enblicb ßnb ße ber Aaiferin aieranbra Seeborowna gewibmet/ unb

mäßen alfo bodb einen ungemein beben @tanbpunft in ber £miß einnebmen.

— ©orait bitten bie 2efer ber 3ri« benn eine lleberßebt biefei ganjen Slubel«

von ilinten, unb mbgen nun walten, Sontretinte auffßbren, galop))iren, (urt

ßcb erlußigen fo viel ihre Sß§e auibalten wollen.

11. BetertUrli Her <l?re(gn(00e*
— bteasei. $<m 13. SJiärj ifl lOiAtiame 9)}a(il’ran von bin nadi !8o(ogna

nbgertifi, naebtem fte baj b'cfige gjiiblituin tureb ibee CeiOungen in bet 9iadit<

roanblecin, ber bcWilitben €be, @emicamil, (Barbier oon €eoilia, gan) beibnberf

aber in ber berrlieben Oper oon iBellini, Oiorma, im böebgen @rabe entiflett- Sie
9?eapoIitaner, biete 9nu|irer oon 9?atur, wie KRab. be @tacl fie nennt, finb gemaebt

baju, bie game @rbbe ihrej proteujdbnliAen Zaientj iu ewofinben. '3n bem Swibbenatte

ber Somnambule lieien fi'd) neulich bie J^erren Sebelmaper unb Coop, ber eine auf

bemSontrabab, bnanbreaufbem^ortepiano bören : auch üe ernteten raufcbenben^eifali.

— 9iOin, b.6.9Rtirj. URabame 9Raiibran ilbauf berSurebreife nacblBotogna,

wo fie engagirt ift, bicr angeCommen. Siete gefeierte itunfHerin bat ficb erboten, beute

»benb in einem Qoncen iu fingen, weicbeb lum iBeflen einer verarmten Samilie gegeben wirb.

— Stalien. 3Rereabante’3 neuefte erfie Oper: Eraina di Aniiochia,

bie auf bem Zbeater Senice in Senebig dufgetübrt worben ifi, bat, mit biugnabme

ber Ouvertüre, febr wenig gefallen. Sür bat iipoOoiXbcater bafelbfl febceibt 9R.

eine neue fomii'tbe Oper: il posto abbandonato*) (ber verlaffene 'Volten), — 3n
9Railanb bat 9{icci't neue (omifebe Oper: an’ awentnra di Scararauccia (ein

}|bentbeuer bet Sfaramui), bureb bie Cebenbigteit ber ^omoofition unb viele bitw

rifdie Siige im Zert (von Womani) febr gefallen. Sie be 9Reric batte bie J^aupt,

rolle: neben ibr fangen bie IBrambilla, ber Zenor 9Rariani, ber »aß ®alli

u. f. w. Ordieller unb €bor würben febr gelobt.

— (Berlin. 9(m (Jbarfreitage würbe in bem Saale ber Sing:9itabemie Von

blefem 3nüitut ber Zob 3efu aufgefübrtj bie Soll waren, infbefonbre ber Sopran,

aber fo vortreflidi befeet alt iwei Zage iuvor bei ber Slußübrung beiTeiben Oratorium

burd) .i^rn. .i^antmann in bet @arnifon:Sircbe. — Sie ©ebrüber Sitbborn gaben

am 2. Jlpril ein brittet goncert. — ^»err 9Röfer bat iwar feine Soireen mit

(Beetbovent Zobtenfeier gefebloffen, wirb jebetb am l4. 9ipril ein goncert im Saale

bet Scbaufpielbaufet geben, worin iljn 9Rab. Sebröber-Sevrient unterfjiiijen

wirb. Siefe große bramotifebe Sängerin ifi bier eingetroßen: möge fie ficb nicht

SU febr von Jfirn. Spontini umgarnen lauen, um nur beiTcn Opern su fingen, wie

et leiber ben ünfebein bat. — 3wei talentvolle jJlavierfpielerinnen finb bier ange«

Jonimen, 9Rab. Suiten, geborne Gouife Savib aut Gonbon, von Vetertburg

fommenb, unb 9Rab. (Belleville«Ouri), beren Zalent ficb fcbon ftiiber alt trefflich

bei unt bewährt bat.

») ^)iet fdieint eine SSerwecbfelung flatt su finben, benn et giebt fcbon eine

ältere Oper biefet (Rament von 9Rercabante, bie fcbon 1823 in Zutiii gegeben würbe.
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fünfter Sa^rgona.

15.
Zetlitt/ S^eitag den 11. Siprtl 1834.

3m SJerlag »on T. Tcautwein/ treite ©ttflfe 9lr. 8.

9BöA(ntli(6/ an iefcem Sreftage, erftfieint (ine 9iumm(r btc 3rtt, melctx fiir ^en Vräs
num(ration^s‘)}i-eij von l'/s 9vt6lr. fiir Ven ^aixgang von 52 9iuinniern VurA alle

!Pud)> unV <CRun(6anMiingen, mit geringer ^reUerOüOung aver au(6 Vur4 tie

^ünigl. Vreui. Voflämter, tu iofeijen ifl.

Uttfere £efer erinnern baS wir in 9?o. 5. ber 3fi^ einen Seief/ ber

angeblicb non .^rn. Sbepin on ben Slebafteur bed tSIattel gefcbrieben tvar,

abbruden liefen. 01eicb bamaU duberten nir, ti fen unä fa^ nid)t miglicb

{u glauben, bag berfelbe non bem 0ontponi|ien berrdbre/ bet un^, n>enn gleich

wir feine multralifcben Slnjtcbten nicht tbeilen/ bocb nodi nicht bie minbefie

Seranlaffung gegeben batte, an feiner ebrenbaftigfeit }U {weifetn. SSlir ge-

Heben, bab wir ben empfangenen ©rief in ber 2bat mit ber .^Öffnung publi/

cirten , er werbe non ^rn. Sbopin fbrmlich necldugnet werben, ^ieg iH benn

tu unferer Sreube auch gefcheben, unb .^r. (Sbopin bot bem Siebafteur ber

3riä in einem aud ipatid pom 9. iDtdr; batirten ©riefe bie ©erficherung ge<

geben, bab berfelbe niemals eine ©eranlaffung gehabt habe, an ihn

iu f^ reiben. 9Qir tragen feinen Stugenblicf ©ebenfen, biefer Srftdrung

ben pollHen ®(auben {u fchenfen, unb freuen unj, bab unfer dffentlidier ©chritt

biefe Solge gehabt bat. S)er ©rieffchreiber felbH aber, ber, wer mag ei n=

ratben aud welchen ©rdnben/ Heb ben beiammern^wertben ©chritt erlaubte,

mag in feiner feigen 9lnonomitdt bie ©träfe binnebmen, bab er Pon ^rn.

dbopin noch mit Hdrferer ©erachtung {urdefgewiefen wirb, ali er und ein«

fibbte. COfbehten wir bei ben ferneren muftfalifeben ©edrebungen bei $dnde
lerd und eben fo für ihn eefidren, unb ihm unfee .Hochachtung bejeigen fbn<

nen, wie wir eg bei feinem ©enebmen in biefer Stngetegenbeit, bag‘ eben fo

ernd, old rubid unb Sichtung forbernb gewefen iH, mit polier Siufrichtigfeit tbun.
,

2..9lellfittb. I
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I. BetenilUft titt

Allgemeine iheoretisch praktische Vorschule der Musik, von F. D.

Weber. Prag, bei Marco Berra. Pr. 2 Thir.

Lehrbuch der Harmonie und des Generalbasses, von demselben.

Ebendas. 1830. Pr. 2 ThIr.

€< liegt in betn beftbrdnften Umfang ber 3ri< unb in brr gemeftntn

Seit ibreg IXebafteurg, ba{ belbe ftcb nicht auf augfdbrliche S3eurtbeilungen

rein tbeoretifcher SQerfe einlaffen (6nnen. 3nbe|fen erfdUen mir gern bie

Ipflicht barauf biniubeuten/ unb tbun bieg auch in biefem Salle. IDer äutor,

beffen dltereg unb neuereg SOerf mir hier infammenfaffen, id S)ireftor beg

Frager CEonferoatoriumg. €in EDIann in einem folchen SSJirfunggIceife mu$
nothmenbig €rfahrungen unb ^enntniffe in binreichenbem EDiaage befiQen, um
ein SSerf ber 0attung rote bie obigen/ roiirbig augßatten |U fSnnen. ISlir

iroeifeln baber nicht, ba$ Itbeoretifer, menn nicht burcbmeg, boch menigfteng

tbeilroeife burch bie Arbeiten beg EDetfafferg iuftieben geffellt fenn merben.

3n ber Sbeotie fann man ficb ia dberbaupt nicht non €inem aOein belehren

lalfen, unb felb^ ber 3rrtbum roirb 2ebre für ben ©achnerfhinbigen. S93ir

empfehlen baber bie SSecfe beg fo »ortbeilbaft bekannten SOerfafferg benen,

beren ihnen ein ndbrreg 6tubium berfelben gefiattet.

Jagdgesang (in grünhebubter Heide) (iir eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pfte., componirtvon Johann Ratbsmann. Breslau,

bei Leuckart. Pr. 5 Sgr.

£g giebt boch noch Epoelie unb poetifche 0emiitber in ber SSeltl IDieg

rief 9lef. gerdbrc aug, alg er biefen 3agbgefang burchfummte unb babei bie

fchbnen 33erfe beg Dichterg lag;

£rag’ ich in meiner Safche

Sin itrinfUin in brr Slaffhe,

Sroei IBiffen liebeg 0robtj

10rennt ludig meine EPfeife

aSenn ich ben iißalb burcbüreife,

Sa bat eg leine IJlotb-

0g giebt boch noch ipoeiTe — mie bag liebe iBrobt! SOabrlich, mit

Stübrung mu$ man eg anerfennen! Unb bie Snufil ift gan| auf gleicher

$ibe. £g giebt boch noch JJoejte
!

Handhuch beim Unterricht im Gesänge Tür Schüler anf Gymnasien

und Bürgerschulen, bearbeitet von Bernhard Hahn. Zweite

Auflage. Breslau, bei Leuckart. Pr. 10 Sgr.

€in brauchbareg, faflich gefchtiebeneg i&iichlein, melcheg megen feiner

SSlohlfeilbeit befonberg für @chulen ju empfehlen i|t €g iÜ bet folchen
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93ü((ern inbeffen immer ein guter, einftcbt^coner 2ebrer {u fuppliren, benn

ebne biefen helfen üe freilich menig ober nichts. €in folcher aber treü ßch

auch ohne S3uch }u helfen, unb ba ba« 0ingen ein prahifcheg IDing ift, mu$
man auch häufig mehr ben ^ugenblicf loahmebmen, alg man methobifch lange

porher feinen Unterricht berechnen fann. Safi jebeg Organ erforbert eine

anbre iBehanbiung. 3nbe|fen bleibt ein folcher £eitfaben immer etwag

licheg unb Sitberlicheg, unb giebt auch bem @chdler eine Ueberftcht oon bem

mag er im StQgemeinen miifen mug SS3ir tooUen hoher bag iBiichlein belieng

empfohlen hoben.

Douzii;me Bagatelle ponr le PBe., sur la Ronde du Pre aux Clercs

(der Zweikampf) de Herold, compose par Henry Lemoine.
Mayence, Schott et £U. Pr. 36 Xr.

€ine her oielen artigen ^leinigfeiten für ben @alon, beren wir freilich

in grogen Waffen haben, bie ober ouch eben fo fchneU perbraucht finb, unb

hoher immer neu entgehen miiffen. @ie gleichen ben ©lactS^^onbfchuhen/

bie man auch nur einmal antiehen fann, unb bie hoher für 8 0r. bgg H3aor

immer neu creirt toerben müjTen. Uebrigeng hot biefe ^^Bagatelle ben Sortug

por Pielen ihreg 0leichtn, bag ge »irflich auf ein fehr gratihfeg 2hema g»
feht unb felbg grajibg behonbelt ig.

IL Bewert der

— ^gnigOOerg, am 28. tPiari. Otm güiten wurPe (n Oer t^omefrepe piert

telOg, unter Ucitung Oeg tpatigen P}!uiie>!Dire(tDcg €ämann, Oie fSaib'fibt

Vafirirngmufif auigct'uiirt, unO tanO Oie allgemeinst unO frtuOigilt Speiinapme. ^err

@. ftatie iur itCccgartung Oeg Cantu« firmui, Oer CPorale unO 0e$ iSePiugeporg

mit Oem ^auotebor, tetlepcg aug 120 emigcrn uno 6angtrinnen OeganO unO oan
einem Orebeger von 50 'perCcnen uuterSüpt tpurOe, eine etugwapl Oer OeiTern @an<
gtr Oer Orei @nnmarien unO Oeg ^cnigl. WaifenOauieg, iveKbt von ipren @ingltprern

trelflid) geübt mären, in OterbinOung gefept, fo Oap Oag fammtliePe <perfona( mepr
alo 400 'Perfonen betrug. S>it SOirtung, Oie biefe imoofanten Kräfte pervorbraepten

unO Oie 3;onma|Ten, Oie fie unter !8egleitung Oer Xlomorgel in Oem perrliepen gotpie

fdien (Scmblbe enimictelten, maren eben fo grop, alg für Kbniggbcrgg ^tmopner
bigper ungefnnnt , unO ließen bei allen J^örern einen tiefen einOruef {uriief. IDer

niept unbebeutenOc (Ertrag, naep rtbiug Oer Kögen, ift |ur Ptenovation Ott !Dent<

maler im S)om begimmt.

— gjreglau. üm 6onnabenO vor glalmarum fanO pitftlbg eint Jtuffüprung

Oer ittaeb'fiPen Vagion galt, nunmepr bie 5tt, weletie unfer eifriger univerfitätg)

anufifsIDirtttor J^err tOlofcniug verangaltet pat. Sag clagifepe 2Der( erfreute gep,

mürbig auggefüprt, Oa namentliep Oie VartPie Oeg Svangeiigtn fepr gut vorgt«

tragen mürbe, einer itbpaften Xpeitnapme, inbem über 400 Supbrtr lugtgen maren,

von Oenen punOert fogar allen Vtobtn beigemopnt patteir. Gin iBemtig, mit fepr gep Oie

Ciebpaber an Oer trgertn Kung peranfOilOtn , menn ein tüeptiger PPtann ipnen bie

Selegenpeit Oaju verfepagt.

Diyiliz “1 by tjOOgli:
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SXatMtnann if nun tr^ (in @pieUan{/ unb brt SSrgrifF b(i £an]d
fommt babei fa^ gar nitbt ntebt in Srtracbt. Ser Somponi^ fesr aQe Bt*
gri bei um ein recbt briBantel ^(abirrBücf ]U liefern/ unb oft fegeit er au(t

mit bem beßen 93inbe. ^uneilen ßnb inbeifen bie SriOanten uniicbt/ —
bo(b nag tbutg, ße gijnien, }uma( bei Stbenbfcbein. Stlfo, fcbbne junge

BRdbtben, i>ut|t €u(b nur bamit, ba 3br borb 3lUem in ber SBelt ben lei$<

ten Snecf unterlegt, €u^ ]u ouben, b. b. in irgenb einer 9rt gefaOen |u

machen. Aenn nürbe nobl Slofnni, ntirbe S)eQini fo gefaOen, nenn er

nicht gefallen macbtel — Silit biefer bbcbß feftfamen unb befremblicben Stage

bet einer SXecenßon ilber Hdnte non SleifTiger unb SUtbgmann befcbliefen

nir biefe eben fo feltfame unb befremblicbe fRerenßon felber.

Symphonie von W. A. Mozart, (ur dasPfte. zu 4 Händen gesetzt

TonC. Klage. No. 1. Berlin, bei C. Klage. Subscr. Pr. 1 Tbir.

€g iß bie große nunbernnrbige 0ompbonie in Gmoll neicbe ber itt

fannte gefcbicfte Slrrangeur, unb feit einigen 3«bren C01ußf/93etleger hier/ in

einer neuen iBuggabe erfcbeinen Ußt. fiSir biirfen biefe febr niUfommen beb

ßen, benn ße iß fiat, ßberßcbtlicb, (eicbt ju fpieten, unb b4tt ßcb bemnacb

eon ben SSerirrungen frei, beren ßcb in neurer Seit namentlich Sjemp bei

ben arrangementg ber iSeetbooen’fcben @pmpbonien bat {u 0cbulben fommen

(aßen, »o man im eigentlichßen Slerßanbe ben SDalb uor S34umen nicht fe/

ben fann. Slenn burch bag 85eßreben alle fßette beg Drcbeßerg in bag

Sortepiano |u bringen, feine S>gur, feine Slote, ben ®ang feineg einigen

3nßrumentg auftugeben, iß bag ®an{e unb bie ^beile »erloren gegangen.

ß)och mir haben hier nicht (Eiemp’g fbnbern £lageg Slrbeit {U beurtbeilen,

über neicbe lebtere nir feine .ftiage fiib»n, fonbern Pielmebr ben tefern bet

3rig anraiben, ßcb biefelbe antufcbafen.

La Babiliarde, Sc^ne caprice pour le Yiolon avec accompagnement

du Piaoo Ott de Guitarre, par F. Mazas. Oeuv. 37. Mainz;

bei Schott u. Söhnen. Pr. avec Quatuor 18 gGr.
;
avec PBe.

16 gGr.

€ing ber feltener oorfommenben fßirtuofenßßcfe, bie einen Pon bem ger

nbbniicben abneichenben Sborafter haben. IDer Somponiß bat ßcb nach bem

Hitel gerichtet, unb eine Sompoßtion in nahrhaft gefchm4bigen Slaßagen,

bie eine 9Irt oon bramatifcbem Sehen geninnt, geliefert. iSlirb biefelbe burch

(inen fo auggeieicbneten 0pieler, nie man aUgemein fagt baß S^ttx SHoiag

fepn foO, oorgetragen, unb giebt er berfelben nun noch allerlei fleine

bungen unb artige Sßge, fo muß ße in ber Sbat oon großer SBirfung fepn.

Sßir niinfcbten baber febr, baß einet unfrer bießgen fOirtuofen eg ßberneb«

men mbge, bag 0tßcf einmal ifentlich ooriutragen. €g mag fcbner fepn,

Nef. eerßebt bieg nicht genau {u beurtbeilen, aber banfbar iß ti geniß, bafßr

barf er ßcb oerbßrgen.

1..- C-jt



Grande Polonaise pour la FlÄte avec accompagnement d’Orchestre
|

on da Pfte., par H. Enkhausen. Hannover bej Bacbmann.

Pr. 1 Rthlr. 20 gGr.

Z>itfe Ipolonaife (irbt »on au£rn au«, at« ^ammt f!e au« bem »origen

3flbrtttujfnb/ »enigflen« 3abrbunb«rt, ouf fo betbem tpapier jie mit gro>

brm S)ru(f unb ^oten fcbnart auf weif gefegt. 0cbon eine fo lange $o(o«

naife, fdbH »on bem grbften S^irtuofen, nur oniubiren, i|t für ben SHeb-

bet 3ri< fcboit eine ^>8üenÜrofe mittlern ©rabe«; »oUenb« aber fie burcbjule»

fen, unb ücb burcb biefe« £ab»rintb »on Sonleitern unb Zrilletn |u arbeiten,

bie oft wie bie £ercben in unücbtbarüer ^ibe iirpen unb fibwitren, ba« reicht

an ben duferflen ©rab btr Qualen, bie einem muüfalifcben ©emütb feiner

SIrt aufgebütbet werben fSnnen. Unb benitocb fann man bie $olonaife gut

ftnben, gut für ba« wa« jie fepn foO. SIber i|i ba« nicht genug! SOdre

nur lebet wa« er fe»n foU, unb woOte er nicht mehr fepn, fo hdtten wir

Weniger unb IBefferer« |u reeenliren. IDa« Unglücf iü aber, bof fo »ielt bie

ba hdtten Schuhmacher unb Schneiber werben foUen, anoiartt unb ©eethor

»en« werben wollen, unb »ieUeicht Slecenfenten bie beffer ]u!|lcofofen getaugt

hdtten, {effinge unb ©cblegel« in btr ^titif. IDen £ehtem gebührt aber nur

ber 9leim ouf bie £e$ten |um Sitel. 3rber benfe (ich babri wa« er mag

unb fann, unb ber Sieb- ber^ti« weif ouch wo erft^ }u fragen hat wenn’«

ihn jueft. —
An ein schlafendes Mädchen, Gedicht von G. Ludsvig, Tür eine

höbe Tenorstimme mit obligater Begleitung eines chromatischen

Hurnes (oder auch Yioloncello’s) und des Pfte., componirt von

C. G. Kupsch. Dresden, bei Meser. Pr. 12 gGr.

Une Bagatelle pour le Pfte., composde par CG. Kupsch. Dres-

den bei Meser. Pr. 14 gGr.

S)cr Somponiü iÜ gewif nicht ohne Talent- aber wa« fo »leien heut

{u itage fehlt, Stubium unb IDIongrl an dübetifcher IBilbung, fehlt auch

ihm. Sein £ieb an ba« fchlafenbe lllidbchen fdngt fogleich mit einer SBen-

bung on, bie jeben Schlafrnben aufweefen muf, unb beclomirt al« au«rm

fung unb SBunfeh, wo« in ber Serbinbung be« ©ebicht« nur hiliorifet) i|f.

IDie SSIorte lauten ndmiieh: „San^e Süuh bebeeft mit holben Stdumen

u f w.“, unb unfer ©omponi|i fchreibt: Sanfte 01uh! Sanfte Oluhü

Cgelieigert) nun weiter: „bebeeft mit bolben Itrdumen u- f. to.", fo baf

in ben folgenben Seilen gar fein Sinn mehr iü- €in ®efang«componi|i ber

fo onfdngt, ifi au« ber Schule gelaufen ehe er buchflabieren gelernt hot, aber

freilich ffinnen bie, bie lieh IKeifier nennen auch nicht »iel mehr. Sür un«

eriüirt aber gar fein ©efang, (unb »oilenb« ber Keprdfentant be« unmih
telbaren auebruef«, ba« £ieb,) ohne »ecüdnbige Sehanblung be« ©ebicht«;

benn wo{u bebarf man fouü btr SDorte? alle bie fonfi ganj artigen harmo>
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niftirit uttb mclob(r(6nt SWnbungtn btt ba< £ieb bat, eittftbjbigeit uni nicbt

für eint fclcbe Scrpfuftbung »on @tunb auf. — Sie iSagottUe InbelTfit

ein recht gidnjtnbel lobcnlnoertbel ^laeier^dcf, unb eigentlich gar feine S8a«

gatelle. SKan ftebt baroul baf ber (Eomponill ^lanierfpiel unb 9)kU|if Per«

debt wtfbalb alfo flubirt er nidbt btn @efang unb bal ^unflgefeb im allge«

meinen/ ober »enigdeiil bal ber Sichtung, reenn er (ich baron macht in ihr

@ebiet ]u (ircifen? @ein fchinel Talent id ber ernden Siulbilbung »ertb/

tpir mdffen ihm baber ben trndeu Siatb geben/ el auch erndütb unb

grdnblich }u bilbtn.

II.

— VetftlbBra. ®fe ®än«erln ®Oe. :^eincfetter fft 6i« einaetroffen.

— fl a dien. S>ai auf Vdnaften teverllcbeitPe PRufitfeft Wirt fo aiantent

iverten, wie iettiiilj eint aewefen !Dcr teriitmte Cotnooiiill J^etr Sertinant
Xieg tat tie tDirettion iiternoinnien. X)ie aufiufüljrenten 9RuiitAiirfc fmt fol<

aente. erfier Zag

:

Ouvertüre iu €dif(icrs 5^pb {tarlva von S- Wie#, ^lieranf:

0eborat, arote# Oratorium von J^antel in i fttttcilunaen, mit verfiär(ter :Jn>

rtrumentation von Srietritt J^iUer. Sweiter Zaa; ®imiPtonie von tOtojart au#

Cdur mit ter arofien Suae. :^vmnu# von eterutini. hierauf; ter erflc Gap
ter neunten gvmvtonie von !8eet(ioven, nnt ein Xteii te# SS eitaerictt # von

Seictrict Gitneitcr.

— Serlin. Z)ie Sarfiefiunaen ter 9Rat. Gdiröter« 2>evrient im Jtö<

nialicten Zteater, unt tie Uufrutruna ter Oper 9.orma von SJellini füllen fort«

walirent ta# Overntau# unt tat Züeatcr ter jttniaftatt. — ?im voriaen S>oni

ncrftaa aat SRig Eaitlaw aut ütniaotera ein fegr teiuWte# Sonccrt im Gaale te#

Gdiaufpieitaufe#, in wclWem tie iunae itiinlUerin üd) mit mehreren Gtücfcn auf

tem Svrteviano gtren lieg. Unter antern fpielte fte ten erßen Gap te# Ainoli
€oncert# von {luiiimel mit vielem Zaient unt Ginn für fdionen iGortraa. Z^ie

iunge !Uirtuonn rtif) auf 6 DRonate nadt i'onton unt S)ari#; mta« He tort ten

Unterridit ter tafeitii letenten Ztirluofen für ten dugem CSIanj te# Gpiei#, unt
naW igrer .Rüdfegr gicfeltft ten für ten Innern SSertg tei Gutwia iSeraer te>

nupen, wie fie, wie wir goren, tie fttliigt gat. — Um SRoniaa aat 4>err 9Ru<

littireftor SRöfer ein Soneert, worin fidi tiefer fSeteran ter glefiaen Ziiolinfpieler

mit tem iiinafien terfelten, l£rn|} eidigorn, aemeinfigaitlid) gören lieg.

Z)tr Soncertaeter drnteie ten ÜJeifall ein, ten tgm feine laiiae cgrenvolle SSirf)

famteit in ter ^unfl üdiert. Ul# ein neue# SRufiFgücf von 3nterciTe wurte in tem
Soncert tie Ouvertüre >u Uli Vata von€gerutini aeael'en. Gie II) turdiau# ori>

aincti, (raftia rgvtgmifig, pitant meiotiieg, reitg an garmonifdien 6omtinationen,

unt vortrcgiieg ingrnmentirt; allein ein ®ante# aedaltet fi(g niegt au# tiefen Vielen

cinjelnen, an ficg fo meiilergaften €.äpen. — Um PRitlwodi Wadimittaa ffigrte

:^err ^apcDmeifter Gtgneiter in ter Sarnifonfirdie fein Oratorium Sgrifli @e<
t u r t mit vorireiflitger ^efepuna au# , intern ade# wa# nur an au#aeiciigneien

Ganaerinnen unt Gdnaern in iSerlin tiPponitel iß, tatei mitwirtte. — -^err Xram>
Itatt, ein norweaifeger ISinuofe auf tem Vfte., GAüler von ^uglau unt ihein«

ridi .^eri in Vari#, ift gier einaetroffen; er WtU ein Concert a(l>en unt fiÄ al#

Gegrer giefeltfl nfeterlaffen.

iSttlin, gtbtucft bei äi. $etfch.
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Sri»
Jm iSebiete licr Conftunst

Jvc^afteu^: ü. ^cllflab.

' günfter Sa^rgang.
,

JW 17. '

Berlin/ Sreitßg öe» 25. 2(pril 1834.

3m SSetlag »cit Z. tCtÄutwein/ treite ©trage Ü^r. 8.

ICßddjentlicf)/ an jebfm Sreita^e, errcftctnt eine 9iUnimec Uv weldie fiir ben

numevatlon^i Vict^ von P/« SHtljlr. für ben ijahr^ang bon 52 Wummern burm aUe

Q^u(l>« itnb 9WiirtP6anbrunaen^ mit geringer ^rei^erO^^ung aber aucu bur<o bfe

^öiiigi. ^reu^. ^oüamrer/ su belieben iü.

I. OebrrliUeft Ut ^r^eugnid^r«

1) Pieces de SocJeiß, Six Trios pour deux Violons et Violoncelle,

composes par Lpuls Maurer. Oeuv. 70. Liv. I. u. II. Leip-

zig, bei BreitkopP u. llärtel. Pr. 1 Tlür. 4 Gr. pro tieferung.

2) Quatuor pour deux Violons, Viola et Violoncelle, par Louis

Pape. Oeuv. 6. Ebendaselbst. Pr. 1 Thlr. 8 Gr.

3) Concertino pour le Cor de Chasse cbromatique avec Acc. d’Or-

cbeslre, par Charles Meyer. Leipzig, ebendas. Pr. 2 Thlr.

12 Gr.

4) La Gaiete, Ouvertüre a grand Orchestre, composee par C. Lobe.

Oeuv. 12. Leipzig, ebendas. Pr. 1 Thlr. 16 Gr.

SSfr laffen hier »iet opera in einet ©ectien oufmarfchircn/ um ühet

alle iugleich 0ericht — halt ! um über aQe )ug(eld; nicht 0ericht ju halten,

weil uni nicht uoUfldnbige Stften }ura ©pruch »erliegen. Zai will fdr bie

2efer ber 3ril, bic ti nicht een felb|l merfen, fo «iel fagen, bag uni feine

Ißartitur ober feine Jorm »erliegt, aul bet wir bai 0anje ber ©tilcfe öbet«

fehen fbnnten. SSir ntülTen uni alfe auf eine 3lnieige befchrdnfen , bie wir

jeboch auf gewiffe Sltuthmagungeu/ .Sennjeichen unb 3nhirien bauen fönnen.

!Der SIttgelmann ber ©ectien, 1, if{ ein IDeppelflern, ndmiieh begeht

aul iwei heften, bie mit einanber fo cengruent gnb, bog wir ge fag für

einel gehalten hütten. ®ie 2rioi Icfen geh in bet «Oiolingimme fehr

V
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artig; mir »erben (ie nieOeieH. nod» ewmai stt ^fcen befommen, ba berSom«
poni(l, all bertibniter «Dirtuofe b^annt> |ie fil^ßcb unb feine beiben tolent«

»oUeii 0Jbncbcn, beren ber eine S3ioIine, bcr mibere gelle fpielt, gefcbrieben

ju Wben f<6eint. S>o er inutbraaSlicb mft benfelben halb »icber eine Äunft.-

reife untcrnebracrt reirb, fo realijirt ßcb babei »ieUeicbt unfere i^offnung. —
9to. 2 i(i ein Cluatuor, beffen Jbemafa un« febr »obl gefallen haben; raaiu

(bei ld§t and) auf (leidige unb gefebiefte aibeit fcbliefen. 3»« ©cöerjo ba=

ben »ir febr grajibfe unb (ugleicb pifaiite 0dee getroffen. SSenn teir nicht

irren, fo i(i un« ber goraponiil, ^)err ®ape, ali ein febr tnlentooller unb

burebgebilbeter CDlufifer bereite von einem febr aebtung^mertben gomponitfen

gerühmt norben. 3(uj feinen ilDerfen fennen'toir ihn jeboeb noch nicht nd<

her. — 5?o. 3, ein .^orn/goncert, febeint menigflen« nidbt pon bem glaoiet#

fpieler garl ^eper auö Ißeter^burg ;u frpn. UDiebr biirfen trir oon bemfelben

oorldubg nicht fagen, big ung bag opas einmal oorgeblafen toirb. S3ir be;

gnügen ung alfo, bie Slugen unb Obren ber .^orniüen barauf binjulenfen. —
9?o. 4 enblichifl eine Ouoertüre, tu ber mir beg gomponiflen ^r. 2obe wegen

fOertrauen haben, ©cbon im 3<>br 1821 lernten wir ihn in SSleimar bureb

eine Oper (SOittefinb) fennen, bie, trenn gleich mit unreifer .^anb begonnen,

boeb t»iel 3^lent oerrietb. 3dän)ifcben hoben wir manebeg @ute ooii ihm ge?

hört unb gefeben/ unb febenfen alfo auch (nach gbriüenpüicbt fogar) biefem

ffietfe SGfertronen, big ung bdg ©egcntbeil bureb gewichtige llrfatben oufge<

ndtbigt wirb. fOorneinlicb freut ei ung, bag ^rr 2obe feine Ouvertüre

„la gaiete” genannt bat, ba er biöber nicht redt aug ben febweren ernüen

Sorroen, eine Xugenb ber beutfeben gomponiffen/ bie aber gar leicht )ur Um
tugeub wirb, brtougiufomraen genügt bat. .

Sonate fantastique pour Ie Pfte., par Frangois Comte de Pocci.

Leipzig, bei Breilkopf u. Härtel. Pr. 20 Gr.

®er Svebafteur bet 3rig hotte oon vorn herein {Wei 3)tdfumptionen ge;

gen biefe ©onate, unb gefleht bieg ofenberiig ein; bie erfle war bie, bag fte

oon einem @rafen/ bie {weite, bag fie gar oon einem 3talidner berrübrt.

(£)enn 0rafen pflegen oon ber £unü tuir bie oberile unb flacbfle Oberfldcbe

ab{ufcb6pfen, bie aber babei (einegioegg ber SKabmeit ifi; unb 3tolidner ba<

ben einen abflogenben magnetifeben ipol in iSeiiebung ]u bem Sortepiano.)

Oesbalb befchlog er (ndmlicb bet 9leb- ber 3riO ben gpaminanben nicht nach

ber oberfldcblicben ober grdfiieben S3e|lcbtigung burebfoUen {u laffen , bamit

er ihm, falig er beüünbe, ein recht gldn;enbeg testimonium maiuritatis geben

fhnne 91bec bie bifen Omina hotten recht, unb bet fUebalteut bot (ich we;

ber im @rafen noch im 3tolidner geirrt, giner bot ben anbern im ©ticb

gelaffen. Denn bet ©tof bot niebtg gelernt, her 3toIidner bafüt aber auch

bem Sortepiano niebtg abgewinnen fhnnen. gg iü eine gewiffe biefe übel»

flingenbe .f?atmouie in ber ©onote, unb bei allem ©eflreben nach ©elebrfam»

feit (man febe {. 55. bie gontrapunfte in bet Ouime) boeb eine offenbare
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®c6iUer6aftigftit; unb babei fpirit (tc6 ba« ®anje fo bcguem, «I< ob man

nacb j»ei Jagen SXegen burcb einen lehmigen @turj#2(c!et gebt- Jrob alle

bem ifi ung biefe @otiate lieber al^ viele neuere Quineaillerie oon ^erp

.^ünteit/ Hüfner unb vielen aubtren, bcnn fo ungefcbicft ba^ Sing angegriffen

ift, fo iTebt man bod) einen ernffen Äunffftnn. Ser goraponiff bat offenbar

etna^ @uted in einer guten ©nttung machen wollen, unb boffU wellen wir

ibm San! Tagen. ®iige er nun freunblicb unb woblwotlenb gegen ftcb felbff

feon, unb feine Anlagen unb feinen @inn bureb @tubium augbilben. & fev

beffen eingeben f, wag ber grofe Slleranber vom grbgeren Slriffoteleg alg £ebte

empfing; „(£g giebt feinen fbniglicben ffieg ju ben SBiffenfebaften." 3u
ben .fSünfien auch nicht, feQt ber SXebafteur ber 3rig hiermit biniu, unb

pcrocllffänbigt fomit ben Stcifioteleg.

Six airs favorits et un Entreacte d’une Comedle du Japon. Re-

cueillles par Dr. de Siebold, arranges pour le Pfte. par Jos.

Küffner. Mainz, bei Schott Söhne. Pr. 12 gGr.

fBicUeiebt nennt bet SKef. bie ffmpfinbung/ mit ber et biefe £iebet be<

trachtet bat, fcbicflicbet SJetbaebt aig anbachtj benn obgleich er feine ©plbe

vom Jept verflebt, unb fie baber fo gut für japanifche halten fann alü jebe

anbere fo bat ibn boeb auä ber ültufif fo ein gewiffer onberer ^aueb onge<

webt, baS er fie nicht für debteg japanifebeg $orjellan halten möchte. Sa$

fie etwag figenthümlicheg in SKbOthmug unb melobifchen ^enbungeit haben,

iff iwar burchaug nicht ;u Idugneii, aber hoch finb fie in ber 3(rt gefchrieben,

aig ob fie ben Sharafter beg ißolfliebeg naebahmen wollten. Sied mag im

beffen freilich in ber mobernen i^egleitung liegen, bie vor 50 fahren, wenig;

fleng vor 60 big so, noch Dfiemanb in Seutfchlanb fo gefegt bdtte. Snbeft

feil bera fei wie ibm wolle; fo viele Singe gewinnen bag ^lauptintereffe erfl

burch bag, wag wir felbfi bineiulegen, warum atfo biefe japauifeben ®efdnge

nicht?

Vier launige Gesänge für eine Singslimme mit Begleitung des

Pfte., componirt von W. Jahns. Berlin, bei GröbenschUtz.

Op 12. Pr. 10 Sgr.

SSSit wollen bei ©elegenbeit biefer Siebet bem £efet ber 3rig ein SXdtb<

fei aufgeben. „Slüo iff bet größte iSiiangel beim gröjten Uebcrflub?"

3lntwort: Stuf bem beuffeben iparnab, an ©ebichten ndmlich. Ser CfTtegfo;

talog verfünbet ung aUjdhrlicb wahre (Gebirge von neuen ©ebiebten. 3ober

©chneiber, ber einmal verliebt gewefen, jebet ©d'ornffeinfeget/ ber einmal

von ber ffffe einem bübfeben 2Kdbcbcn ing Sacbfenffer gegnefr bat, jeber affe,

£affe, 92atr unb Safelhang giebt feine ©ebiebte beraug. Unb wag folgt bar<

aug? Sag man in Sleimeu erflieft, unb boeb nirgenb nur einen erfrifebenben i

ißerg erfd)iiappen fann. Sie SKoral biefer abfcbweifung iff, bag wir ben
|

Soraponiflen aufriebtig bebauern, in Seufcblanbg ganjem ISarbenbain feine

01



buftiscten Q3(i}tb«t ber ÜJotfte aufgefttnben }u babett, all bief« vier «otlie«

senben- .^dtte tr |ie nur nicht nuf bcm £itel launige genannt/ fo tudre

man nenigfieng ebne Slnfpriicbe bacan gegangen, fo aber wirb einem bie

£aune gleich uormeg verborben, wenn man auf etwag hofft unb ni^tg finbet.

S)en (Somponifien bagegen müffen wir loben; feine ISebanblung' i|l fo fein

unb artig, aig fie fepn fann, bei biefen @cherien ohne ©alt, bei biefen pi^

fant fepn foUeuben ^ergiein ohne Pointe, bie ba fie^n, reijen ober fibcln

fbnnten. 3m 3(Ugemeinen bilt er ftch febr an SKaria pon SSeber, boci

finb birecte Sntiebnungen ni^t aniufiibcen. (ITtbge er fich aber hoch an bie/

feg Sorbilb in fo fern halten, alg biefer berühmte (Eomponifl fa|f immer fehr

glüefliche £epte gewühlt hat, bie, wenn fee au^ bigweilen nicht fonberlich niel

Sßertb in bet SJerfifijirung hatten, öoeh gewij immer itgenb eine muftfalu

fche ißetiebung barboten, wcburch fie im Element her iDiufib erfi recht lebem

big würben. —

II. öer
• — 9>arig. ©ec ©on 3uan in feiner neuen 0. ß. in maneßer ntn«

gtalifcßen (SntfteClung , aOer finnlicßen nußecn ©crftCionung (urd) ©ctorationen
nnO anteem Vomo jießt ^aä ^jarifer ^uOlituni netß immer «n. ©enfen mir ta:

rum iept OciJcr »on »emfeltien? Ärintäiucgä. ©tnn loet SRrtert ben Xcufel 6»,

ren fann, lann ben ©on 3uan nidit ßörtn, unb iimsettßrt. So finben mit benn

bog ßerrlidie Sacit baft bie Varifer von SSeiben nie&tj ßbren, nämlieO Von bem
erOen nießc baP Seßlecßte, oon bem Icpten nidjc bap @ute, unb naeß Sibrui) bciTen

von beiben StSerten bleibt real auch von beiben nießcP iibri^.

— ©erlin. SOjab. Scßtcber«©evrient fept ißre (Banvorflentingen fort. 3n
biefer estoiße trat fie alP ©ePbemonn im Otßeno unb alP ©onna Oinna auf.

©eibe PvOCCen ließt fie in bap (Bebiet beP .^eroifeßen ßinüber, loie fie überßauot allep

in eine eblere Soßäre ber £unll uerfept. ©er inteite eitt ißrer ©ePbcmona ifl

iugiciiß baP feßbnfic unb ebeige tvaP man auf ber ©üßne feßen (ann. 3m britten

9t(t ifl bie £iinnierfn loeiblicß, riißrenb unb bortrefüieß, bip iu bem ©loment wo
ße baP Säger befleigt. ©a aber bemaeßtigt fuß ißrer berfcibe bofe ßeiß ber ficß'

beP Somponißen bemaeßtigt ßat, unb auP btm Srßabenen wirb bureß einen Seßritt

SU weit, faß beiTen ©egentßeil. ftSaP bieP fei leßrt 3ean ©aul in feiner Oleßßetif.

©ie ©onna ünna ber£ünßterin iß eine fo großartige iragifcße Scßßpfung wie wir

nnr^eine auf ber ©üßne gefeßen. ©ie £iinßletin giebt bie -Unna feßulbig naeß

^»cffmann’P ltnßeßt. ©ieP iß tüßn aber tief erfeljütternb. — 3m Sauf ber Vorigen

©ioeße trat aueß ein von <))oiß( aiP 3ofevß in Oiegvvten auf; ber iunge

Sauger ßat ben Seßler gemaeßt, eßer etwaP leißen |U wollen alp er etwaP ge,

lernt ßat. ©icP iß ßeutiutage nur |u gewößniieß. — 3n ber £onigßobf iß eine

9)lab. de M£ric aufgetreten. Sie ßat bcm ttrtßeit ber Saeßverßanbigen infolge

eine feßr feßönc Stimme gtßabt, botß Mefctbe in ber SBeife verloren, baß ßc

große Sfiefcn gerabe in ber ©litte ßat. So (onnte benn ißre Seißung aueii (eine

Xßeilnaßme erregen, ©ie ©reuß. StaatPseitung bie Heß fept mit £unß>;ingcle<

genßeiten abgiebt, fvriißt von ißr wie von einer ber größten (frftßeinungen in ber

£unßwelt.

SSerlin, gehrudt bei 3. iPetf^.



^ t i 0
im (SeiUte tiev Conitunot

^e^aCteuc SL. Hellflab.

giinfter Sa^taans.

18.
j& er litt/ S<^ettAg den 2. xn<tt 1834.

3ra 95<rla3 wn C iCi;«utn>eiii/ treite ©ttofe 9lr. 8.

SO)öc&entli(0/ <m it»em Sceitagt, erfcfennt eine 97ummer ter 3ri$, welcfie t'tir t>en Vrns
numcrationeiVreit »nn i</< 9itilr. fite ben Saliraana nen 5'Z 9'untmern burdi alle

9>u<fii unb 991uri(6anblunaen, mit attingec ^rei^ecböbuna aber autb bur<b bie

£önial. Veeug. Voflamtcr, in belieben ifl.

I. tftt a?rfeugni00ea

Gustave, ou le bal masqu^, musique de D. F. £. Auber. Ouver-

türe arrang^e h quatre mains pour le Pfte. par Ch. Rummel.
Mainz, bei Schott. Pr. 1 Fl. 12 Xr.

Le Serment, ou les (aus Monnoyeurs, musique de D. F. E. Auber.
Ouvertüre arrang^e ä quatre mains pour lePfte. par Cb. Rum-
mel. Ebend. Pr. 1 Fl. 12.

Le Pr4 aus Clercs, musique de Herold. Ouvertüre arrang4e ä

quatre mains pour le Pfte. par Ch. Rummel. Ebend. Pr.

1 Fl. 12 Xr.

IDie dKainjer ^anMuitg ©ifott unb @56ne, ober beffrr @ibne bti $rrrn

@cbott, rerforgt baä tnobetne fPublifum forttvdbrenb mit feinen £ieb(inggt

ftbüffeln- SQie man vom iXbein bie frifcben Saimen nerfdireibt/ fo neti

fibreibt man je$t aueb bie frifdbefie Opemmuji! baber, inbeffen eg tbid bem

9ief. fibeinen, all ob bie @a(men beffer mären alg bie 9)iuftf. Ohne auf

biefe fcbivet iu ßbrenbe Unterfucbung näher einiugeben, moUen mir ung mit

ben eorliegenbcn Duoertilren abfobtt — nicht befcbäftigen. Senn eine ifl

mie bie anbere, unb alle ^nb fte mie bie neueren franiätifcben Ouuertilren

dberbaupt, b. b* ohne alle tiefere mujifalircbe.SQiifenfcbaft, ja feibd ohne bie
|

€rbebung tu bem großartigen 0til ber Duverttlre. Glicht einmal Sluß id

barin / menigdeng fein 6trom/ ber ung bag 0tfiih( eineg @anten gäbe.
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®on5etn t£aft in Saft »ie in (inet £ette {ufammen, bicbftenö

fann man oier> ober ac^ttbrilige ©liebet annebmen, ober nenn man in biefen

3nci|ti>nen abfcbneibet, fo ifi baa ®tii(f {u €nbe, nenigftenl finb bie Sbeile

eben fo orsanifcb geblieben ala baa ©anje, nie bei einem SHegemeurm, ben

man in @tii<fe tbeilt/ unb no wir auf ben {ufdlligen £opf unb @(bwan],

ben bie Ouoertlire freili(6 oucb bat/ auch eben nicht fonberlicb viel ©ewicbt

legen. 3nbe|fen wa$ ju tbun; bie ©omponifien fcbreiben nun einmal fo,

unb bie Sßelt jinbet ti wunberfÄin. S)ie SQelt irtt ficb freilich/ aber fie

will irren, — mandas Tult decipi/ — decipiatnr ergo. SIber

Wirb fie benn getdufcht? 3m Sieffien ^eilicb, aber obenbin gewi$ nicht, ba

fie nichts anberd erwartet ald fie finbet. iDie muftfalif^e S>ilettantenwelt

wirb aifo bie brei obigen Oupertüren gewi$ willfommen heiien, unb wir woU
(en ed ihr nicht wehren noch PerftSmmern.

Theme favorl de la Norma de Bellini, varie pour Ie Pfte. par F.

Kalkbrenner. Op. 122. Dresde, chez Meser. Pr. 16 Gr.

IDer beriibmte Sirtuofe befchenft bie claoierfpielenbe SSelt hier wieberum

mit einer neuen Strbeic. ^ir fönnen ,fie weniger eine ©ompoßtion aig ein

Sirrangement gewiffer ©ebanfen fiir bag Sortepiano nennen. IDiea i0 aber

mehr ober weniger mit allen auf iSirtuofitdt berechneten @tdcfen ber Sali/

unb wollen wir bamit bem porliegenben burchaug nichtg Uebleg nacbgefagt

haben. S}txt jfalf brennet ifi ein fo auggeieichneter 33irtuofe/ bag wir,

wenn et fdr fein Snfirument fchreibt, immer etwag in erwarten haben, wag pon

ganj befonberer SDirfung fein wirb, unb ti fann ung gleich gelten, ob biefe

burch eine gefchicfte Senuhung ber ©littel ober burcb freie ©rfinbung im

©ebiet ber tOlufit erreicht wirb. Dlur eing ifi ung auffaUenb gewefen bei ben

porliegenben Variationen, .^errn .Salfbrenner’g ©chwierigfeiten liegen

fonfi fo bequem in ber .^anb; hier aber finbet ficb ©inigeg, bag ohne groSe

SOirfung ]u erreichen, hoch febr lange unb etnfie Uebung erforbern bür^e.

©g fep benn, ba$ bet @pieler bie Variationen (namentlich bie erfie) langfa<

mer nehme, aig wir fte ung gebacht haben. 3nt Uebrigen pariiren bie Va/

riationen auch in fich fehr, b. h. fie haben Piel Stbwe^felung unb finb beg>

halb fehr )u empfehlen, ba CRonotonie ber .Hauptfehler folchet ©ompofitionen

]u fcpn pfiegt.

Tre Notturni a due voci dal Angelo Ciccarelli. Oresdeu, presso

C. F. Meser. III Hefte. Jedes Heft 6 gGr.

ftSer Vlangini'g ]u ihrer Seit fo beliebte ©anjonen, IDuetten, iDuettinen

unb Votturnen gefannt hat, ber fennt auch bie pon ©iccarelli, mit bem

Unterfchiebe / ba$ jene aig freie leichte fleine Vlüthen gant artig, frifch unb

angenehm buftenb erfcheinen, biefe aig gemachte unb nachgemachte Vlumen
ein wenig fieif finb. 3nbeffen wer gern tanit, bem i^ leicht gepfiffen, unb

wer gern fingt, wirb auch biefe Votturni gern fingen- Vian Perlange nichtg.



fo mit» mon mebr finbeti, alf man emartete. SBer aber mit Ctnartungen

an biefleinen 2)inget gebt, ber bat norweg Unrecht, benn man foU jicb ibrer

ungefübr nie ber 0ilnrebli}m(ben nur fo ihre« ganj attgemeinen Safein« ne-

gen erfreuen, nicht aber ihrer fpeciellen Sriffeni.
l

Troisicme Decameron musical, Recueil de compositions amüsantes

pour le Piano seul, par Charles Czerny. Oeuv. 251 (tlit^me

Italien varie). Leipzig, chez Kistner. Pr. 12 gGr.

IDaä £bema, nelchel ber beliebte Somponi^ auä SBien bin pariirt, iß

negen feinea (eicht in’« Obr fallenben 0efange« unb feiner anfpruch«lofen

SDenbungen gldcflich iu bem ^mecfe, bera e« bienen foU, gcndbit- €«

riirt ßcb, nie man {u fagen pßegt, oon felbß, nnb fomit iß e« benn $errn

Stern 9 auch gelungen, ein natürlich ßiegenbe«, bem Obr unb geniffermafen

auch bem Sluge nobIgefdUige« Slaoierßücf tu fcbreiben. IDem Stuge muffen

bie fpaffagen flar, übecßcbtlich in ber Singerfebung baliegen, unb bem ©pie; :

(er eine angenehme £age ber $anb uergonnen. Ueberhaupt nirb biefer, nie

faß mit allen Slrbeiten Siernp’«, febr jufrieben mit ber oorliegenben fepn,

bie ihn, ohne bie £ifung übertriebener ©chnierigfeiten in fbrbern, hoch mit

0(ani auftreten (dßt. — SSlir reiben an biefe (leine Sompoßtion gleich ba«

Troisicme Decameron musical pour le Pfte. a quatre mains,

Op. 252, von demselben Verfasser und ebendas. Pr. 16 gGr.

(Such hier ßnbcn nie (ßariationen auf ein Stbema au« ber Oper la Vio-

lette oon Saraffa (Diefelben haben gan| ben Sbarafter bet porigen. @ie

ßnb oieileicht noch mannicbfaltiger in ihren SBenbungen, obwohl un« bei je«

nm ba« (tberaa mehr {ufagt. (Doch bütten nie un« babei gewünfebt, baf

bet Somponiß auf bie seconda voce mehr Sßücfßcbt genommen, unb fte nicht

blo« accompagnirenb gehalten hätte, ^nbeffen entfchulbigt ihn hier noh( eine

SRobe, bie namentlich in SSien herrfebenb iß, ba$ nämlich bie ©cbüler unb

©chülerinnen mit thren £ebrern bergleichen ©tücfe fpielen, jebe«mal bie Ober«

ßimme au«führen, unb folglich auch lu ihrer Uebung mancherlei barin antref«

fen müffen. ©omit fbnnen wir benn biefe« S^tft nieber lu biefem 3nec(
|

gani befonber« empfehlen, unb e« nirb £ehrern nie ©chülern nilKommeii feon.

Sonate pour Pfte. et Violon par H. Knekhausen. Op. 35.

Leipzig, chez Kistner. Pr. 1 Thlr. 4 Gr.

Ueber biefe« SBerf (innen nie (ein ooUßänbige« Urtbeil abgeben, neil

neber (pagonini, noch (UlüUer, noch t^eriot, noch Srnß Sichbotn, noch fonß

ein Sliolinwunber ober ^iolinfpieler un« tu 0ebote ßeht, mit bem nie e« hätten

burcbfpielen (innen. (SUein fo oiel nie baoon gefehen haben bat un« recht

gut gefallen. (Die melobifchen 0eban(en erfebeinen natürlich; etna« fonber«

lieh brtoorßechenbe« (ß un« inar nicht oorgrfommen, allein mir michten fo«

gen: „0ott fep lDan(!" (Denn na« nie in neueren Seiten auffallenbe« in 1
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l>en 97;u|iWdffn finbrn, gebirt t>on 5unb«rt !D2a(en neun unb nenniig aital

rainbröen« ju ben Serfebrtbelfen, nio ni(Jt iu ben »Jtttgen Setriidtbtiten

unferer £un^«3eitgenoffen. ®iefe ©onate i# man folib ju nennen

pflegt! (ie gebt auf i»at betretener, aber (icbrer unb bebaglirber S3abn fort,

unb fcbon ba§ eben bie Sarm ber ©onate in ihrer ^oQfldnbigfeit gewählt ifl,

miiffen wir eerbicn^lich nennen- SBir haben von bem €omponiflen, obgtei^

unä fchen fein 35jfeg S8erf oorliegt, noch eben nichK oon Sebeutung gefe«

ben. ©leicht er aber in feinen anbern S83erfen bem in SXebe flehenben, fo

raflflen wir unä feiner achtbaren SSlirffamfeit erfreuen.

II. der <r?reCQtt(00e*
— Sroiilfnrt a. SDJ. 6eir »inig« Seit OeiinOen fic4 OieOSetrüter smütter

OierelOfl unO entiiicfen ecCter OurW ihre augerorOcntliWen muRtalifWen GeiRungen.
gie ftaOen tereit# jreti öuartettfoireen aegcOcn, unb für ben 27. b. sm. i(l bie britt*

I

in bem geräumigen gaale ber SSeibenOofet angefe^t, rocIWer bie 5ii(Ce ber 3u6c<
I rer gewig taum faffen wirb. 9(m 28. werben bie ÄunfHer noW an einem eancerf,

weCcbet man für bie in 'Dürftigteit verbliebene Samilie ber vIöBlicO verflorbenen
I gebaufvielerr t'ubwig angefe^t Rat, icntgeiC nehmen. 3hr bieberer ginn, ihre

^ereitwiUigteit aller gute aurführen ju helfen, unb ihr Sifer für bie wahrhaft
fWvne ^unfi haben fit in unfrer Jichtung hier eben fo hoch gefhilt air ihr auicr,

ocbentlicher Xalent.

I

— i^eibtlberg. <Der hiefige annfitverein hat bie grünbung einer iährtich

wiebertehrenbcn 9):untfe|}er unternommen, um hierburch ben 9)!u|iffreunbea einen

ähnliehen genug tu verfehafen, wie fid> ber 9iieberrhein beffen fehon erfreut. Sie
erfle Seier bicfer Seiler wirb am 15. SOlai b. 3., bem «nomenrfefle 3- S. ber

Srau grogheriogln gophie von QSaben, Olaehmittagr , bureh bie Vrobuttion ber

grogen Oratoriumr von J^anbn, ,,bie gchopfung,“ unter her Leitung ber atabe«

mifchen aUuritbiretlorr :^errn Sernharb .Sreuher, unb jwar bei günfligbr

ÜSitterung auf ber burch ihre Sage unb bie üe nmgebenben SJaturfchönheiten aur«

geieichneten fieibeiberger getiiogruine, bei ungünfiiger SSitterung in einem anbern

geeigneten Gofale , begangen werben.

— Ü^erlin. Sie £unflleiflungen ber 9>3ab. gchröber < Sevrient finb

bar Siniige, war von unfrer Overnbühne ju berichten ifl; bier iR aber auch genug.

:
3n vergangener llBoche fang bie £Unfllerin im Sreifcbüg bie rtgathe unb im
Othello bie S erb emo na. Sie Sireftion ifl wieber in groger Verlegenheit, war

{
fic für Opern geben fofi, ba nichtr vorbereitet ifl. 3n ber Shat ein Verwalt

I

tungrfnflem , welcher grflaunen erregt, firmibe, gnrnanthe, Ofvmvia unb htomeo

unb 3ulia von Vellinl folien einflubfrt werben. Jiber ob nur bie ftälite bavon

wahr werben wirb, bar ifl bie groge Srage, ba nun einr bar anbre brängt unb

^

J^err gpontinf einer fo ungeheuer breiten htaumer für feine Oiompia bebarf, bag

ber arme fflinef unb SEDeber wohl bavon erbrürft werben müfiVn. — 3m £önig>

flabtifchen Zheater hat W5ab. be ^cric einen beffern ®rfolg in ber opera eeria

air gemiramir (iu italienifcher gprache) gehabt, air in ber opera buffa air 9Ii<

netta. 3nbeffen hat bie gtimme her gängerin, bie egemair fehr fchön gewtfen

fevn mug, hoch fegr gelitten.

^®erlin, gebnicEt b«i 3. ipttfch.
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.i&erltn, 3rett<^ {>en 9. )tTat 1834-

3w Serlog pon tr. Trnuttvein/ twite ©tM§e 9?r. 8.
'

^

3Bid)tntlf(6/ an itpent ^reitagt, «rffeetnt eine 9tummrr b«r 3ri<, wedfK fär ktn VrA<
nunurationliiU'(i< von i</( für bm ^aürgang von 5'^ 97umnicrn burd) an«

!8u(6< unb SOlnrifbanblunacn, mit gcringtt gittijerpöbung aber au<6 bnrd) bli

Adnigt. Vreufi. <))ofi>iintcr/ ju bejiepen <fl.

I- SSrberDUcIi Der <l?rfeugnl00e*

FanUisie pour le Pitc. sur le Trio favorl du Pre aux Clercs de F.

Herold, par 11. Karr. Op. 246. (!!!) Mainz, bei Schott.

Pr. 1 Fl.

Fantaisie pour le Pfte. sur la Ronde du Prd aux Clercs de F. He-

rold, par J. B. Duvernov. Op. 56. Mainz, bei Schott.

Pr. 1 Fl. 12 Xr.

3manb fab («ä id eine bekannte 0ef(bi(bte) einen batb netbungerten

^unb pot einem Sauerbauft liegen. !Dad Ubier erfannte ibn unb et fragte

einen alten Sauer: „S£Ba< febU bem ^unb?" — €r ftijt nii^t. — „War
tum ni(bt?" — ©ie geben ibm niebW-— „©arum nicht I" — ©ie haben

niebtg. 9lun nar eg d^eilicb lein ©unber, bai bag 2bier fo mager

tpar wie — S)o(b holt! ich fbnnte einen iproeeg befommen, wenn

ich 3emanben mit einem magern .^unbe Pergleicben wollte. 3itbe|fen lann

ich mit boeb nicht helfen, bie ©efchichte auf bie porliegenben VbAntafieen m
tuwenben. ©ie perfdmmecn por Slrmfeligfeit. „©aruml" ©eil ihnen

.^atr unbSuPernob niebtg geben, „©arum geben ©ie ihnen nichtg?"

©eil fte niebtg haben, benn .^erolb bat auib niebtg. ©er bei 3<ti>Anbem

borgt, bet niebtg bat, unb fein erborgteg 92idbtg auf Ontereffen legen will,

fann freilieb (ein Slotbfcbilb werben. Unb bennoeb haben wir ganj anfebn<

liebe, notenreiebe ©ufilbefte not ung, unb aufrichtig gedanben, flingelt unb
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flingt ba« Selig au(^ xt^t artig unb nirb tatifetib Obren tvobltbun. SIber

ti iß bennocb ein 9}i(bt^ mal ^icbt^ Civ^re ei nnr nenigfien« ein ein mal

€ing} wie el je eiiti gegeben bat; boridglieb aber be^balb, weil non ben

jebntaufenb @cbo(f i^bantajieen , bie in ben testen (ebn Oabren auf Opern'

tbemata erfcbienm ftnb, eine genau fo ougfiebt wie bic anbere/ unb man fo

wenig Unterfcbiebe an ihnen entbecfen bann, afg an einem 9iegiment £almu&
fen, wo auch aQe 0e|!(bter pom rechten big |um linfen $li}getmann nur bitte

Sl^atfenfnocben, 0(o^augen, breiteg ^aul, fableg Oaar unb grauen Seint aig

^ennieicben auftuweifen haben, ^ei ben oorliegenben Vbantafteen ifi bie Sabbeit

jebocb etwag feiner unb ein wenig gefcbmäctt. StUein Unterftbiebe erblitfe i(b

nicht, fo oiel ich mich auch bemüht habe. S>och halt, aOerbinggi €ben bemetfe

ich |wei febr wefentliche. S)ie ipbantafie pon S^uoernop hat einen gelben

Oecfei, bie pon £arr einen braunen, unb biefe hftet nur 1 Si-, |rne 1 Si-

lz ^reuier. 0ie ifi alfo unter allen ttmüilnben (bag ceteris paribas fehe

ich atg SIriom poraug) 12 ^reujer mehr wertb aig bie anbere. S>ergIeiÄrn

barf ein gewiffenbafter SXecenfent bem £efer nicht pecfchweigen.

Lieder uud Gesänge für eine Bafs- oder Baryton- Stimme, mit Be-

gleitung des Pfte. YOn C. G. Reissiger. Op. 81. (15te Lie-

dersammlung, 3te Sammlung der Bafsgesänge ). Dresden, bei

Wilhelm Paul. Pr. 16 gGr.

S>iefe abermalige £ieberfammlung bei beliebten 0omponifien gefüllt auch

ung ungemein wohl, unb jtnben wir, ba$ er fi($ barin ber natürlichen

0chreibart febr glücflich bebient, unb bag £ieb Cmenigüeng in ben meifien

SÜUen) mit berfenigen Einfachheit bebanbelt bat, bie biefer 0attung iutomrat.

Uiur einige auggefübrtere 0efünge ftnb barunter, inbeffen gani tann ein Eotm
poniü bergleichen nicht Permeiben, ba ec bem Sf>l9<f<hmact gewiffe Opfer

bringen muh, wenn er nicht Pon einem fo eminenten ftalent ifi, bah er ben>

felben beberrfcht unb regiert. 91u^ lübt fich in biefer SSleife wohl etwag

mufitalifch 0uteg liefern, obgleich mir immer bie 0attung beg £iebeg biefer

Swittergefialt jwifchen bemfelben unb ber groben Ütrie porjieben werben.

mur eing fcheint ung ]u bemerten nitbig; Oerr 9leiffiger ifi febr fieibig,

bag iü ridbtig; bag porliegenbe ^eff ifi bag funfiebnte £ieberbeft, wet^eg

wir feiner tafentpollen Srber prrbanten. Stliein man barf befonberg bei 2ief

bern, bie einen concentrirten 0ebanfen im tleinüen IKaum augbrücten foUen,

nicht iu Piel fcbreiben. SQir erinnern ung, bab tOiacia Pon lieber, aig wir

ihn iur Eorapofttion einiger £ieber aufforbecten , ung fagte: „3ch tann nicht

fo' gleich mehrere £ieber bintereinnnber fcbreiben; ein;£ieb componire ich nur,

wenn mir ein 0ebicht recht gefüllt, unb algbann überlaffe ich eg noch bet

günßigen Stimmung bei Kugenblictg, unb Perwerfe iebn Eompofitionen baoon

ehe ich bei ber eilften bleibe, bie ich algbonn etü auffchteibe." 3«h f«lfe hier

nur in einigen SSorten lufammen, wag ber Inhalt eineg lüngeren 0efprüchg

war, Perbürge mich aber für bie SUchtigteit, b. b- Sirene beg 0ebanfeng.
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^6er au(fi füSr bie Stic^tigfeit an ftc6; benn ti iß ni((tä lei(6ter al< «in

raitfelmdgig«« £ieb feireiben. 3*bet aebilbete aSußfer fann bieS iu jebet

0tnnbe, ja er fann ti in jebem üugenbUef ertemporiren/ unb würe eine W(a/

feiine ium Stuffebreiben ba, fo nuirbe nichts (eiciter fein/ al^ in einet balben

0tunbe ein baibe^ X>ubenb £iebet (u ronu>eniren. SlUein »ieOeicit nieit ein«

nnter bunberten nßrbe nabren S3ertb/ nabte S^ebeutnng für bie ^nß bo>

ben. @0 gebt tä nn« aueb mit bet »»tiiegenben £iebetfammlung; nit ßnben

ade batin enthaltenen £iebet gut, ßnb obQig einverßanbeit bamity ße erfreuen

un«. iDocb nit glauben/ bet l^omponiß finne, nenn er feine 0ebanfen forg;

fditiger ndblt/ feine ^aft mehr concentrirt, noch ungleidb SSeßere« leißen.

®enn eine eigentlitb febSne SKelobie, bie ßcb unter ben »ielen Saufenben

non Seitgenoffen iSabn brdebe, iß nicht barunter: unb barauf fann e« ber

.Sunß unb bem nobren ^ünßler boeb nur anfomrnen. 3<n Uebrigen ßnb

nit mit ber auffaffung ber uerfebiebenen 0ef4nge gan| einoerßanben, auch

mit ber be« fleinen 0ebicbt« Von un« felbß, na« ßcb batin beßnbet. 9lur

bie ßarfe SUrentuation ber unbebeutenben ä3erbinbung«fnlbe im brittlebten

Züft, auf eg, c, bitten nir anber« genünfebt/ ba ße nur fßr ben brieten

ajer« aSebeutung bat, unb bie HERelobie bi<t aueb einen an ßcb nicht febinen

@;rung macht/ neil er nicht raotivirt genug iß.

SIx Polonaises pour le Pfte., par Guillaume Hermann. Oeuv. 16.

Berlin, chez Lischke. Pr. in Sgr.

dir haben neulich nnferen £efem eine gante 9leibe ber Sompoßtionen

biefe« eifrigen 0omponißen oorgefßbrt. S)iefe fcblie$t ßcb ben bamal« er«

näbnten an, unb nir noOen habet auch in IBetiebung auf unfer Urtbeil auf

ba« bamal« 0efagte vemeifen. Ars longa! <Die SKeißet ßnb feiten, ber

3nnger niete. IDa« 0ute bat nenigßen« auch bie irrenbe ober balbnoSen^

bete .funß, ba$ ße boeb bert erfreut, ber ßcb ibt bingiebt, unb ihm ben £obn

für feine 3lrbeit in feiner SIrbeit felbß giebt.

Cboiz d’Airs et Romances avec acc. de Piano ou Guitarre. Mu-
sique d’Amedee de Beauplan. No. 309— 311. Mainz, bei

Sebott. Pr. <l 5 Sgr.

0an] frantißfebe leinigfeiten. 9ficbt« »liefe«, 3»nige«, bie @eeie nabr«

baft 0enegenbe«, aber gratüfe« @piel mit €mpßnbung, allerliebße ^ofette^

rie, artige ©cbelmerei in ^ß unb Hbtdnen, ba« iß e«, na« man non bie,

fen Komanien tu ernarten bat. IDa« 0ute babei ßnb bauptfdcblicb bie €ou«

plet«, neicbe meiß bei allen ber Pier oor un« liegenben $efte geißreicb ober

boeb nenigßen« gefebieft tu nennen ßnb. Ober foUten ße un« nur fo febei«

nen, neil bie frembe @pracbe un« leichter beßiebt al« bie eigne! — C« iß

für aibnecbfelung geforgt in biefen üleinigfeiten. 9fo. 311 ]. S3. iß ein gant

artige« Ouetteben, 9fo. 310 ein Uprolerliebcben u. f. n. Stuf Cintelne« fin«

nen 'nir un« hierbei uatßrticb nicht einlajfen, allein nirbürfen verßebern, baß
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Sti«
im Gebiete ber Conftttnet

2^et>a?teut; fL. Kelljlab.

günftet Sa^raang.

JW 20.

Berit tt/ öen 16. tnai 1834.

3m Verlas »cn VC. ^ rautwein/ breite ©träfe 9Ir. 8.

^5(6ent(id), an jetmt greitage, crfcbeint eine 9tumm» (er 3rij, wdcbe fTir ten 9)rAs
numecationei^'reil von l'/i 9ttf)lr. für ten Satraang ton 52 Wummern tureft all«

3iu(l)< unt snufitliantlungen, mit geringer )>rei^er0ä6ung ater au<6 tureü ti«
^tnigl. 9)reug. ^ofiamter, tu tesieOen iü.

Romeo, Seena ed Aria col accompagnamento di Pianoforte, eom-
posta da Fr. Curschmann. Berlin, bei Trautwein. Pr. 15 Sgr.

©er Comronift bat bie ©attung be« £iebe«, in ber er M fo febr oul«

{eignet, «erlaffen, unb ben Slerfuct) gematbt, ein SDerf in einem geiferen

©tiie {u liefern. Slielei barin fibeint uni gelungen, »ietvobl mir gegeben

mülfen, baf mir ibn nicht in bem lOtaafe ali auigejeiebneten ©pertdompor

niflen mieber erfennen, nie er uni ali treflicber lieber/ domponi^ bajiebt

SSir wiffen nicht, ob ei genau biefelben Sporte ftnb, bie ber Somponift in

©tulit gefebt bat, melcbe SSeUini unb Saccai für ihre ©per benubt haben.

3nbeffen iß ei biefelbe ©ituation, nimlicb SXomeo im ©rabgetuilbe, nio bie

fcbeinentfcblummerte 3u(ie ruht, ©in iXeeitati«, wclcbei mit ben SDorten

beginnt: „Ecco la tomba” etc. leitet bie ©eene ein. ©i iß gut bedamirt,

inbeffen an manchen ©teOen ßnben mir {»ar ßarfe ©ertorbebungen bei 9(ui/

bruefi, jeboch ebne baf berftlbe recht innig mit ben SSorten Perfchmolien

ndre. 9(uch bie Swifchenfpiele bßrften bebeutenber fepn. ©ai Larghetto,

nelchei biefem IXedtatio folgt, b«t eine fchine ©antilene, hoch will biefelbe

uni nicht recht frei »erben, ©er ©omponiß fcheint uni bie Slbßcht gehabt

]u buben, |um £beil etwai lu liefern, bai ßch ber italißnifchen

»eife ndbem follte, ohne jeboeb bie Pielen Stborbeiten unb SIbgefchmaeftbeiten

berfelben aufiunebmen. @o iß er aber unoerftbeni ein wenig unbebtHfliÄ ge<

»oeben, unb fdUt in einen ditern ©til iurßei, ohne bie Onbioibualitdt beffeO
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hm tu geninnrn, we(((e gr«fe ng(nt6iim(i(6r fcbafftnb« fBltißti, uit {. !B.

^a|fr, barin batten. 9Bir ^c&ten, tnoberne 0dnger finben bitfe $artbie

beg 9iomro ni^t banfbar genug. 9}ammtli(i) (innen irie bag aOegro, »el°

(beg bem obigen £argbetto folgt, nicht gelungen nennen; unb mit 0tellen,

nie bie 0cite 8 gpftera 2 2a(t 1, 2, toiffen wir in ber 2;bat nicbtg anju«

fangen. 0ie fcbeinen ung gerabebin eine SSerirrung lu fenn, eine halbe €on-

eefnon für ben faifcben italidnifcben ©efcbmacf, wobei bk SOirfung noch baiu

augbleibt, ba bet ©dnger babei nicht günüig probuciren (ann. S)eT

SomponiÜ ifi hier aifo |um erÜcnmale aug feinet @attung herauggetreten.

€r taffe (ich aber baburch nicht abfchrecfen bie neue S3ahn iu Perfbigen,

baf ihm ber etfie 0chritt nicht obllig gelungen iü. 97(an will ftch in jeben

6til erü bineinarbeiten , unb mui (ich lange Seit barin bewegen, benot man

ihn mit Sreiheit behanbeln (ann. auch treffen wir einieln tieleg ©chine

unb ©elungene in bem porliegenben ©tüd an, unb pornemlich micbte eg o|g

eine leichter augiuführenbeg 0efangf(üt( für eine grifere ©timrae, bie noch

nicht Piel 0elduüg(eit hat, mit wenigen Sugnahmen einjelner ©teilen, febr

gut itt bctiuhen fepn.

Collection progressive de Duos pour deux Violons, dedies aux

jeunes Elihves par F. Mazas. Oeuv. 38 u. 39. A. B. Mainz,

bei Schott. Pr. 1 Tblr. 4 Gr. das Heft.

IDer berühmte S^iolinfpieler bat hier ber grofien Saht berjenigen, welche

biefeg 3n9rument nIemen, eine anjahl pon ©tücfen übergeben, bie ihnen un«

fireitig eben fo nühlich alg angenehm fein werben, bA fie auf gefchic^e tBeife

bag 2ebrreiche mit bem iSehaglichen unb erfreulichen oerbinben- @ie fchreü

ten, wie fchon ber Sitel anieigt, Pom leichtern ;um fchwereren fort/ unb finb

mit befonberer ^enntnif beg Onffrumentg gefchrieben, fo baf, wo ftch eine

0cbwierig(eit finbet, auch eine SQir(ung bafür |u erwarten iü. 9Dir haben

big fe^t wenig ©elegenbeit gehabt, SQer(e Pon üKaiag (eiinen |u lernen, ba

bergleichen 2}irtuofenfiücfe witdich gebirt fein wollen. 3>ibeffen haben wir

ung unoermutheter iSeife febr über bk mancherlei angenehmen unb leichten

SSSenbungen, bie ber doraponiü genommen hat, erfreut, unb namentlich fin°

ben wir nicht nur bie Themata an ficb/ fonbern auch bie ©ehanblung ber*

felben febr glücflich getrofen. SQBir müffen bie 2efer nun noch mit bem be<

fonbern 3>thalt ber $efte be(annt machen. Op. 38 Litt. A, Liv. I unb II

enthdit {wblf gan; (leine S>uetten, bie nur für bie erüe 2age ber ^anb btt

rechnet finb. Op. 39. Litt B, Liv. I. unb II enthdit 6 S)uette/ bie ben

©chülern gewibmet finb. ^ia finben ftch fchon bebeutenbere ©chwierig«

(eiten, unb bie i^anb wirb aud) in ben Perfchiebenen Stpplicaturen geübt. IDa

bie ^efte Pereinjelt werben, fo ifi auf biefe ®eife für bag ®ebürfnif jeber

0attung pon 2ernenbcn geforgt, unb biefelben werben, muthmafen wir, in

feber %e(iebung tufrieben geüeDt werben. 0g ifi übrigeng (ein .^inbemif,

baf eg piele ©amralnngen bet art Pon anbern 0ompouiüen gibt, benn feber
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SSirtttofe bat feine Sigentbiimlicbfetten, bie man nur an ibm felbü fhibü

ren fann.

Der Choralfreund, oder Studien für das Choralspielen, componirt

von Ch. N. Rink. IV. Heft. Mainz, bei Schott und Söhne.

Stucb in biefem S)tft gibt ung ber berühmte SReiüer in Orgel sSomvo==

fitionen einige febr anjiebenbe @tfi(fe. ftnb i»ei Sbordle mit 3latiatio>

nen, bie ber Sürbe bei itircbenfHld onpalfenb ünb, teeicbe ung «erliegen,

ndmlicb ber €boral: „ ©eelenbrdutigam " tinb „Slug ber Ziefe rufe ich."

Sb3ie eg ber @attung, für welebe ber €ompeniÜ febreibt, angemeffen iü, fo

fuebt er, fo oiel eg ft<b mit ber Freiheit ber grfinbung «ertrügt/ bie gelebrr

ten formen antubringen. 9Qir treffen baber bag gehaltene ibema in S3er

gteitung contrapunftifeber, {. ä3- canonifdter 0übe in ber Quinte, Ofta«e

u. f. m. £>er Canto fermo mit betpegter 0egenüimme in ber SSariation

9to. 3 heg erden Sheralg i|l «on auggeieicbneter SSSirfung. @o finnten teir

noch mehrereg anbere einielne heraugbeben, eg mu§ ung jeboeb genügen, bie

Slrbeit im 0anten tu empfehlen, ba ung ber 9laum unfereg SSIatteg tu febr

befebrünft, um Sintelbeiten nüber tu beleuebten*

Grande Ouvertüre et Marche trlomphale, composee pour la f£te

muslcale de Cologne de 1832, par Fcrd. Ries. Oeuv. 172.

Arrangee en gtande hannonie militaire par Joseph Küffner.

Mainz, bei Schott. Pr. 3 Tblr. 8 Gr.

IDiefe Ounertüre hat auf bem Silnifcben QRufiffede bamafg großen

fall gewonnen, wir müffen eg baber für ein «erbienfUiebeg Unternehmen beg

Oerrn .küffner holten, bai er Üe für 0liUtairmuft! arrangirt hat. Oa toir

inbeffen bag 98er( teeber in feiner nrfprünglicben 0edalt gehirt, noch in ir;

genb einer S«cm gefehen haben, woraug fttb ein Ueberblicf beg 0anten bef>

felben gewinnen liege (bieg id am wenigden in ber «orliegenben 0edalt m&g;

lieb)/ müffen wir unfer Urtheil barüber «erfparen, unb finnen eindweilen nur

bie jeQt tu fo groger 3loiifommenheit gebiehenen Olegimentgmufifcorpg auf

bag intereffante SOerf aufmerffam machen.

La Medecine sans Medecln, opera comique en un acte, paroles de

Mrs. Scribe et Bayard, Musique de F. Herold. Mainz, bei

Schott. Pr. 4 Tblr.

0g id, wie wir febon oft gefagt, fcbRxt, fa fad unmiglicb, aug bem 01a/

«ieraugiuge einer Oper ein «oUdünbigeg Urtheil über bag SQerf abjugeben/

in fo fern baffelbe nicht bureb bie iSebeutung ber 0tufif on jteb tn ben clof<

dfeben gerechnet werben mug. 3nbeffen dnb bie neuem frontSdfeben Opern
einanber in 0harafter {U ühnlicb, um ein fehr abweicbenbeg Urtheil ]u erjeu/

gen, unb fomit bürgen wir benn auch «on biefer Operette nadh ^urebdebt

beg Slugiugeg wohl «ermuthen, bag fte in bet .Sathegorie bet übrigen deh«/
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b. b« eine angenebme Crfcbeinung ouf ber S3äbne fein teerbe. iDie COiußf

unitrfiübt bie«, benn, obgleich nicht frei «on ber SliFefration unb Ueberlabnng,

bie fich .^erolb, nufer in feiner £>9et !8larie (bie wir für bie befie/ bie et

gefchrieben, holten), überall tu 0chulben fommen lüft/ fo fehlen ihm hoch

• auch bie 0ra{ie unb bie pifanten SBenbungen nicht, woburch üch ber 0ont<

poniü ben Beifall ben iparifer ÜlubliFumg }u erwerben gewuft hat. iKecht

fehr würben wir, {umai ba bie Soupletn fehr artig linb unb bag 0anie be«

0ebichtg gefchicft gemacht iü, bie fleine Operette auf nnferer 0ühne }u fe/

ben wünfchen, ba ei bei ben oielen 33ailetg fehr angenehm unb {wecfmclfig

auch für bag hiepertoir iü, eine Siniahl einaftiger Operetten )u befihen , bie

ben Beifall beg iHublifumg haben. 3ubefTen wir ünb gewohnt, in iSetreff

ber Slerwaltung ber ^bniglichen Q)ühne IBerling fietg Pergebene ISünfche tu

thun, wollen ung aifo auch hier reltgniren, aber ben SSunfch unb bie ISlei«

fung wenigüeng für aiibere Theater auggefprochen haben.

II. tfec

— eonfeon. Vaeanini gaO am 29ft(n bier ein eoncert, <n Otm (r geb,

naeb einigen !Sio(in<€tiicten, ium erflenmale auf tet CBratftbe bören lieb; fein

©piel auf tiefem 'Julirument febeint ater, nach ten Seitungen )u urtbeifen, niibt

fo groben ISeifalt gefunten iu baten, wie tag auf ter ütioline. St foU tie (Sriffe

auf jenem nidjt fo in feiner Qewaic baten, aig auf tiefer.

— ^ien. {lummel »irt am 15ten feine erbe, grobe mufitalifibe tltate<

mie geben. tOime. üteOePilietOurp batte am 9ien ibr Soncert gegeben.

— Slterfelt. ©eit 1827, »o tag grobe Otieterrbeinifibe SKufirfeft in 61«

berfeit batt fant, entbebren bie ^unbftcunte tiefer @egent gröbere mubraüfebe tiuf«

fübrungen. SJiebrerc tbatige CDiufitfreunte teö SBupperibaig vereinigten beb in tem

6rbi(ben an ten J&rn. cmubftirettor ©cbornbein, tie Unffubrung einer groben snei«

bertverfg ter Xontunb mit einem nm tag Stoppelte verbärften Orebeber iu veran«

aalten. $r. ©cbornbein ertliirte beb bereit, tiefem ünfueben niebt nur gu genii«

geil, fontem aueb eine folebe gröbere mubtalifebe bluffiibrung für feine Plecbnung

tu geben, ©emeinfebaftlioö wurte nun befcbloben, am Iben 3uni t. 3. in ber an«

gebeuteten aseife von ©rrtboveng „grobe '5eb«On*ilrtiire" unt „iOavit",

Oratorium von !8. ^lein im Sabno tu SIterfeit lur 9iuffübrung tu bringen.

— Set litt. Sntlieb febeint getviffermaben Me 6tte in ben mubtaiifeben

Sreigniifen einiutreten. Siat. ©ebrötenSevrient fährt twar in ihren ©ab«
barbcilungen fort, bat aber in ter lepten CBSoebe gar nicht gefungen, iveil vor ben

Vroten ter Oiompia nicht taiu tu fommen ib. 3um ©onnatent ib tiefe Oper

tutlieb angefegt; ob fie heraugfommen ivirt, ib inteben noch tie -Srage, ta eg »e<

nigbeng tag erbe 9)lal wäre, bab eine neu einbutirte Oper ©pontint’g an tem

tage gegeben ivürte, iu tem be angejeigt ib. — :}n ter ^önigbatt fährt SDiat.

te Störte fort ©abtarbeitungen in geben, tim Slontag lieb beb ter jungt XIa«

vieriVieltr Zheotor ©tein, ten wir febon aig taientvoiitn ivietvohi nicht gut

geleiteten Xnaben gefannt, im ©cbaufpielhaufe hören. 6r hat iehr an ^ertigfeit

gewonnen, toeb ib fein Sortrag eintönig, fein ttnfeblag ohne Snergie. 6r mübtt
bei einem groben Sleiber, wie S, Strgtr, Unterricht nehmen, wenn er wirtiieb

ein Xünbler werten wiU. ©eine freie Shantafie war nur ein halb gelungener

Strbicb. — 3n temfetben Soneert lieb beb auch 3ürbtnau noch einmal

hören, nnt fant mit bCecbt ten lauteben Seifalt.

I Seclin, gehirucft hei 91. {Petfeh.
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Sri»
litt iSebiete tier Conftunet

KeÖaCtcuc SL. 2lcIIflab.

giinfter Sa^tgang.

21.
Äcriin, Srciwg Den 23. J1T«i 1834.

3ra tSrrlag »dh Z. Crautwein/ treite @tr«§e 9}r. 8.

^ö(6entti(6/ an ictxm Srtitagc, rrfcfitint eine 9>umm(i- ^er 3rU, iveldte für ben )>rdf

numera(iDn»>').'rei» von l'/t 9U(ilr. für ten jabrgang von S'i 9i'uniim'in burd) alle

Hiudi< unb 97!utiF(ianMungen, mit geringer <))rtf<erl)öl)ung aber auA burdi bie

fionigl. 9>rcu$. Zollämter, lu beileüen 11t.

F&nf Lieder Tür eiae Singstimme mit Begleitung des Pfte.
, com-

ponirt von Fr. Curschmann. Op*. 5. 5te$ Heft der Ge-
sänge. Berlin, bei Trautwein. Pr. 20 Sgr.

'

SSit mdlTen mit ein« €ntrcbulbigun3 vor ba« <pub(ifum treten, ba$

nir biefed S}t(t ber £iebcr beä in biefer 0attung mit Kedit fo beliebten

SomponiM erft jeQt, faß ein 3abc natb bem Srfebeinen {ut Snteige beim

.gen, nadtbem fie und fdion lingß pertraut genorben ßnb. Slber ipie man

nd) bidraeilen eben über bad ndcbßliegenbe tdiifdit, meil man ed mit ju ßcbe<

rer @en)tgbeit PoraudfeQt, fo iß ed und aud) bier ergangen, inbem mir und

in ber Sibat felbß liberrebeten , nir müften eine SiTieinung, bie ßcb in und

Ungß feßgeßellt batte/ auch febon audgefprotben haben. 3n biefem 0eßditb/

nif liegt gemiffermafen febon bie .Kritif/ bie nir für biefe £ieber in bereit/

febaft haben, ba ndmlicb biefelben auf eine fo natürliche 91rt {um Sigeiitbum

bed .^brerd nerbtn, bafi er ßcb leicht billig bamit ibentißeirt. 9lud ber

heiligen Sßnfidbl birf» 2‘ebrr beben nir inbeffen bie noch heiligere fDrek

tabl, ndmlicb bad erße, britte unb fünfte, ald befonberd berporßecbenb bureb

3nnigFeit ber 9luffa|fung unb 0cbinbeit bed mußlalifcben 0ebaii(end beraud.

3ubitberß loben nir bie glücflicbe iBabl ber Sterte, bie ber 0omponiß ge«

troßen batt ner ßcb erinnert/ nie oft nir in biefer IBeiiehnng über Un/

perßdnbigfeit ber ^omponißen geflagt haben, nirb begreifen, nie erfreu-

lich und bad 0egentbeil iß. iDod Sieb 9to. 1 pon 933ilbelnt SSüUer iß
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«inj ber anmut^iiglien/ baj biefer reitbe Sieberfünger jentaij gebietet. Ser

Somponifi bat «j in feiner ganjen Srifcbe aufgefaft unb burcb feine leicbt

gegiieberte, anmutbige üJielobie anf biejenige b&bere @tufe erbeben/ bie bie

^uftC immer ber Sichtung perleiben foQ. Sie if/ um tS in eine

©enteni iu bringen, bie S^erüirung bej ©ebiebtj. Saj britte Sieb, auj

Ubianbj betannten S(üblingj<^@ef(ingen gewibit, bat gant jenen febnärmerü

feben griibiingjbaueb , ber baj Sieb fo reijenb meubt- Slueb bie mu|i(a(ifcbe

€rfinbung ifb an ficb febin )U nennen in biefem Siebe, {umal an ber ©teile,

tpo eä beifit: „9?un armej .^erje feo nicht bang/' no ficb 9)Ie(obie unb ^ar<

monie burcb gleiche ©cbbnbeit unb gigentbümlicbfeit aujteicbnen, unb babei

bennoeb ben (Tbaratter ber Sinfaebbeit bebalten , ber unj für baj Sieb uner«

Idfilicb i|i — ©0 febr unj inbeffen biefe beiben Sieber gefallen, fo ftellen mir

baj 9io. 5,. „bie üiMen SBanberer," boeb noch biber. Siefej halten tPir

für fo nteifierba^ unb reitenb, ba£ ej (ich ben befien Seifiungen ber ©attung an

bie ©eite bellen barf. Set jon be< febinen ©ebiebtj C»®n St. Sbrfier) i(i

auf baj portrefiiebbe roiebergegeben, unb baj cbaratteriiiifcbe Siccompagne«

ment Perfcbmilit ficb fo natürlich unb frei mit ber iüielobie, obwohl beibe

febr felbbbdnbig finb, bafi mon auch in biefer ^infiebt baj Sieb alj ein wab;

rej Süuber aufbellen fann. — Sie }wei snittellieber 2 unb 4 ftnb gelungen,

aber beeben bei weitem nicht fo berpor, all bie obigen. €4 bnb aifo biej«

mal bie ungeraben Sablen, bie wir porfugjweifel empfehlen müffen, fo febr

unj fonb allej Ungerabe perbabt ib-

Reerdations musicales, Rondeaus, Yariations, Fantaisies pour lePfte.,

coniposds sur 24 th^mes favoris, par H. Herz. Oeuv. 71. di-

vise en quatre suites. Mainz, bei Schott. Pr. 1 Thir, 4 Gr.

das Heft.

Ser Webafteur ber 3ri< wirb jebt ohne ©eben Pot allen feinen Sefern

feine abfcbeulicbben ©igenfebaften enthüllen, namentlich einen .^ang tum

9teibe, ber mehr ald perwerflicb ib- ©r beneibet fab Slllel, waj mit obigen

recroations in ©erübtung (ommt, erblich biejenigen, bie beb baran recreiren,

{Weitenj bie 33erleger bie beb baran bereichern, unb brittenj ^errn .^eri,

ber baffelbe tbut- SIber foll man nicht neibifA werben? ©rblicb wenn man

anbere Seute grüebte mit wahrem ©ntjürfen geniefien bebt, bie einem felbb

nur wdfferig febmeefen, {weitend wenn man and ben immer neu beb folgern

ben Oeuvres de Herz entnehmen mufi, baf bie Herren ©cbott in 9Rain{

immer neued ©elb babei erwerben, wdbrenb ein armer beutfeber 9lutor an

feinem Sintenfal mit lobm gefebriebnen Singern fab perburbet unb Perbunr

gert, unb enbliÄ, bafi biefer ^er{ feebd fiBetleger bnbet, wdbrenb beffer«

Seute (ber Slebafteur mit beb felbet) mit genauer 9?otb einen einiigen auf/

treiben? ©ecbd SJerleger, wie fo? bbre ich fragen. 3a, meine wertben Se»

fer, feebd, ich wollte be aber anfangd aud 9?eib auf bem Sitel unterbrüefen,

benn aufier .^errn ©cbott petbienen auch noch bie i>erren Sroupenad in



ft)aci«, 0ouit)ins u. Saltnaine in £onbon, ^iabeUi in SQien, %erra
in 3Jrag unb iXic^ter in @t. iPetet^burg ihre tOiiUionen baran. ©oS man
boniber nicbt berflen »ot 5^eib? Sog beüe sOlittel redre freilich/ recht

binteriifiig {u reeenfiren, um lieh lu rdchen; oUein ma« mürbe tS un« helfen?

SQir molien oifo nur bei ber Sßahrheit bleiben, unb von ben recreations fa>

gen, bag |te in meiü leichter, unb bennoch gldnienber unb fehr banfbarer Sorm
eine Slntahl beliebter iShemata in uerfchiebenartigen StufüuQungen unb 3(uf<

fehmüefungen uor baä <Dublifum bringen, baä (ich ber artigen, galanten ©d^el/

eben gemib erfreuen roirb. SBir molien alfo allen nieblichen Sihgern, bie (ich

an bie recreations machen moUen, allei mögliche ißergnügen babei nicht nur

münfehen, fonbern auch uerfprechen, unb ti ihnen nicht beneiben.

Oouze Etudes pour l’Hautbois dans tous les tons majeors et mi-

neurs, composu par £. A. Schmitt. Liv. I. u. II. Leipzig,

bei Breitkopf u. Haertel. Pr. 12 Gr. jedes Heft.

JDer SJerfaflTer hdit in bem SJBerfe felb(i bem Üitel ®ort/ b. h- « lif»

fert eine Slu^mahl ber angebeuteten Uebung^fiücle, unb geht batin burch alle

Tonarten einfacher S3e|eichnung. Coch (teilt er nur Dismoll, nicht Esmoll,

unb nur Fis dar, nicht Ges dar bar. & i|i aber bie »ö ^itf«

iSonarten nicht fchon ein Ueberflub (inb, beffen man nicht bebarf, unb moju

mehr 3!}lateriali9mu9 al9 3heali9mut; ber £unfi gefoebert mirb. S)ie obigen

Uebungen al9 folche ndher {u beurtheilen, liegt auher unferer ©phdee, ba ba|U

ein Oboebldfer oom Sach gehört; mir begnügen un^ alfo bamit, bie €riÜent

berfelben bem mufitalifchen fublifum aniuseigen, unb molien tß ben ^ünü<
lern unb £iebhabern, b. h- ^Dilettanten auf bem ^nürument (beren merben

freili^ bei ber groben ©chmierigfeit beffeiben nur menige fepn) überlaffen,

nach eigner €inhcht (ich bie Slrbeit beP .^rn. ©chmitt loK ©tubium tu

9Iu^e iu machen ober nicht.

Due Canon! a tre Voci, coli’ accompagnamento di Pianoforte, com-

posti da Fr. Curschmann. Berlin, bei Trautwein. Pr. 121; Sgr.

iSei ber S3eurtheilung oon ÜBetfen, bie (ich eine fchmierigere Aufgabe in

ber Sorra geüellt haben, mub man billig gegen ben 0ompoiii|ien fepn. (Die

Sreibeit ber €rfinbung mirb felbfi bei ben gröbeüen UReiüern einigermaben baburch

befchrdnft unb gebunben, unb bie erhöhte SBirfung entlieht hauptfdchlich bar«

au9, bab ung eben bas miircnfchaftliche ber Sorra lirenger aniieht unb fef«

feit. SIber bie freiere ©chöpfungSfraft entmicfelt heb freilich nur in freieren

Sormen, unb feine $uge, felbü oon @eb. SBach. .^dnbel ober fSiotart, i|i fo

ungehemmt in ber €rfiitbung, mie t- ©. ein Seethopenfeher ©pmpboniefoQ.

SSenn baher bie ootliegenben beiben ÜRultffiücfe nichts eben heroortretenb ©4ö«
neS in ber SRelobie haben, fo batf man bennoch fehr tufrieben mit benfelben

fepn, ba |ie bie Sigenfehaft belihrn, bab bie fDlelobie natürlich fliebt unb (ich

angenehm obrunbet. Sluch iü bas tu berücflichtigen, bab |te lei^t fangbar iü,

unb fomit ben Sreunben unb Sreunbinnen ber SefangSfunü behagen mirb.

183ir molien ihnen baher biefeS SOerf empfohlen haben.
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II. BetiertUctt Her <llrei0ni00f*
— 9ioffiiit 6at (inen VtoceS gegen tie SiDidifle eingefeiret, un(

^ie^(n mit untofhn un^ fuiem gewonnen, fo (ie <6m von 6arl X. Vetoil>

ligte i>ii6rti(te VenHon von 6000 5e#. (niit Vem Xitel eiatt trfltn Somvonißen
M Svniat unV ^en.i^nfvectoc Vei @erang(j), tie i^m geßrieben »orten war,

nac6 wie vor au^geiatlt werten muß. ^r, Suvtii war ter iinwalt te< Klager«,

unt 6at tiefem au(6 tie fSejatlung ter üliicfftante erwirft, X)ie franibf. Seitun«

gen erinnern ten terütmten Xonfeger ater autb, mit DIeWt, taran, tag er nun ar<

teiten nibge, „Va itm ia tie 5iiiie Von Steen, tie 1116 feit ter Compofition teb

Xell in feinem jtorfe angefammeu toten mügte, feltß iur l'aß werten türfte.“

— Conbon. }(m l4. ?}lai erößnete tas tieiige teutfete Overnperfonal feine

X>arßeaungen mit ter Sauterßbte. X)ie Seitungen riitmen tte «uffiitrung. !Daj

$auf war ietoet nidit fetr VoU.

— ^eitelterg, ten 1.5ten 9tlai. Sur Stier tel teiitigen 9j;ufitfeßeb ßnt

feit ten legten xagen fo Viele Sremte tier eingetroften , tat tie vielen @aßtäufer

Vorgeßern fdion tamit iitert'iillt waten unt metrere -Vrivatwotnungen reguirirt

werten muSien. X>a< fctönße SSSerter tegünßigt itren Stnfenttait, unt teute iß in

ter Statt unt ter ganjen umgetuiig tie biiitrigteit wie in einer ter größten J^aupr«

ßatte. S>aS große @oiicert Wirt teure bladimittag um i lltr im Setloßtofe t«
ginnen, wo|u tereitb viele gitonnementb genommen fint.

— ^aeten. Oa« große nicterrteinifdie anußtfeß wurte mit Senetmigung

Sr. ^ai, teö £önig< in tiefem Satre an ten teiten ))ßngßtagen tiefeltß getal>

ten. }(m Sontag {(tent wurte tie Ouvertüre auö ,,X)on @arlob'' von Dtieö unt

„tie iOetoral)'' von gantet aubgefütri. ?tm folgentcn Xage iitentö tie Svmvto:
nie aub Cdur von ^ogart, mit ter großen Suge, eine J^vnme von ^terutini, ter

erße Sag ter Snmvtonie 9?o. 9 von C. van itseettoven unt „tal <!Beltgerid(t

"

von Sdmeiter. ?im iDienßag ittent foßte ein großer SBall ßattßnten. — X>al

SOiunicorpg teö früter in fiadxn, jegt in gotlen) ßetenten I 9. 3nfaiit.;9!(gtb. tat

4l Xtlr. für tie jr-'lntertlietenen ter <t>(runglürften in ter jtotlengrute @oulav
(ingefantt.

— 9}|agtcturg. Singetretener niett ju tefeitigenter fiinterniiTe wegen muß
tag auf tie legten tage teb gjtat tiefeltß angefegt gewefene giufiffeß ti< auf um
teßimmte Seit verfetoben werben.

— ‘Berlin. 9im 17 ten fflJai fant naet langjatrigcc Surficflegung im Äb,

niglieten Xteater tie Siuffntrung ter Over Oivmpia ßatt, weiete tibter aub 99lari<

gel an SOlitteln unmbgliet war. Sb fetit namliet. wie wir Iciter wißen, turitaub

an Sängerinnen für tie große Over, unt äumal an foidjen, tie fcidien, faß alle srnfie

Uterßeigenten 9lnfort(rungen gcwach'en waren 'IBab nun tie Oper Oivmvia am
langt, fo tdtten wir freilicb nidit viel verloren, wenn tieß für ewig aub tem 9{eidie

ter jCunß abgefdiieten wäre, tumal ta fie todi nur ein tureu äußere 9)iiiiel tervor«

gerufeneb Sdieinleben befigt. XDirllidicb (eben fann aueb ein ^unßwerl, wcidieb

foldie iBeßrerungen cnttält, nun unt nimmermetr gewinnen. SnteiTcn gewinnt eb

tiebmal Sntereße tnnt tie fetr großartige X>arßelmng ter Statira turib 9J!ab.

Sd)rbter>X)eorient, X>cHc. Ceni war für tie Olvmvia viel iu febwadi; ße
(ann fidi turet foldie iBerfudie nur um ißre Stimme tringeii, ia Vieiieiebt tat ße

eb fetott getgan. Jiud) in ‘Beiictung auf tie ganje übrige X>arßeUung fat man,
taß iBcrlin )war bereinß 3}|ittel getabt tat, tie folcten llntcrnetmniiiien gewadie

fen waren, taß tiefeiben ßdi äber auct eben taturdi tu frütieitig erfeböpft taben.

X^enn ebne biefe bamalb fo unenbliet oft wietertolren, altcb 9}taaß bberfdireitenben

iTarßeltungen würbe SB ab er gewiß nod) bei voller Srifete ter Stimme fevn.

unt watrfdieinliet auct smab. snuter unt SOlot. Setuli tab Xteater noit nidit

iu verlaßen nbitig getatt taten.

Berlin, gebcutft iei 9t. $etrd^.



S»is
im <üe&iete Itet Conftunist

2^e&«fteui: ü. Hel 1(1« b.

günfter ga^rganä.

22.
Äcriin, Srettßg öen 30. Jtlai 1834.

3m SJrtlag «oit *r. tcvautweiit/ treite ©ttftSe 9^r. 8.

3Bocf)ent(t(6/ «n )e^fm grciMge, «fAtint eine <numni(c bcv 3ri«, roeldje für bcn 'Vr«!

numtriUioii$!<Üreij von i'/i 9itf)lr. für beit aaürgitni} Bon 52 9;ummern bittdi oüe
Vudii unb SOSufiffiAnblitn^en, mit geringer Vrei^erOübung aber auiü burdi bie

^'bnigl. $reug. ^oflamtcr, ju bciieben ifl.

I. SSetertUcK Irer

Trio pour le Pfte., "Violon et ViolonceHe, compose par J. G.

Töpfer. Oeuv. 6. Leipzig, bei Breitkopf und Härtel. Pr.

1 Thlr. 16 Gr.

€in tmägebebnieretf SBttf, »ie fie feiten gefcbrieben »erben,

biilt inbefen fcbmer/ bacüber ein beßimmte^ Qrtbeil (u füllen, ba 93ioline

unb (Tello febr »efentlitbe Q3eflanbtbeile beffelben )u bilben fcbeinett/ unb unü

nur bie Slacierfiimme vorliegt; au^ gegeben nir, von bem Somponifien nocb

ni^tü anbereü gefeben {u buben, fo bab wir etwa gewiffermafen na^ einer

Stnalogie urtbeilen fbnnten. 3a wir »ilTen nicht einmal, ob ber aSerfalfer

biefeü SQerfü ein unb biefelbe iPerfon mit bem alü Sellili febr brauchbaren

0!71itgliebe ber S3erliner Kapelle ifl. S>em fep wie ihm wolle, fo bat fchon

bie Sotm, bie ber €omponi|t gewühlt, etwaü Sbrenwertbeü. inach ber Slutb

von SiPerttlTementü, Strrangementü, Santaifieü (fie jtnb aber auch banach3

fPotpourriü u. f. w., bie unü tüglicb vorSlugen (ommen, fiürft man ficb fchon

an bem Slnblicb einer foliberen ^unflform, |u bereu iSebetcfcbung wirtlich

@tubium unb ^eranbilbung beü @efchmacfü an bem vorbanbenen IDteißerr

haften geforbert wirb. iBei ber !Durch|icht fanben wir bie Themata beü err

ßen SlOegroü ]war nicht eben auügcteichnet/ aber hoch woblflingenb unb Seugt

nib für guten mujtfalifchen Sinn abgebenb. IDie fPofTagen ftnb fafi {u büufig,

»enigflenü bbrt bie Bewegung feiten auf; baü SSer! i|t für ben Slaoierfpieler

feine^wegeü leicht, hat feboch biüweilen unnütbid« Schwierigteiten, bte in einer
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bem Sn^oment nicht recht ansflneffenen Srhanblung lieetn. 3m 2(bagio

hätten nir gern eine anelobie angettoffen*, aber ben €inleitunggfah/ bet bie

tbetnotirche @runb(age >u hüben fcheint, hinnen tvir nicht für mirnich meto«

biig crhldcen, obwohl ihm gefangoolle SQ}enbungen nicht fehlen. 9Dir oermu«

then^ bie 0treichinj!cumente »erben biefem IDlanget abhetfen, »enigftenO lägt

lieh ouj bem ateompagnement bet Silaoierßirame ohnehraen, bag fte metobifch

geführt fein müffen. ^er0chlugrah hot ein otigineOeO unb gratiifeg tthema;

über bie S)urchfühcung lägt lieh jeboch ohne bno IBerh in feiner ^ollüänbig«

feit gehict unb gefehen |u bnben, nicht urtheilen. S)er @tich ifl fehr flar

unb fchin, unb namentlich bie IRotengruppen überfichtlich georbnet/ mi lei«

ber nicht eben oft Üatt finbet, fo fcheinbat forgfdltig ouch bao Sfeugere ber

meinen muftfalifchen ipcobufte iü-

Melange pour le Pfte. sur des Motils du Serment (der Schwur

oder die Falschmünzer von D. F. E. Auber), compose par

A. Adam. Op. 81. Mainz, bei Schott. Preis 16 Gr. oder

1 FL 12 Xr.

Melange pour le Pfte. sur des Motifs du Pr4 aux Clercs (der Zwei-

kampf von Herold), composü par Adam. Mainz, bei Schott.

Op. 83. Pr. 18 Gr. oder 1 Fl. 18 Xr.

3»ei IDtufifüücfe, bie »ir fo gut hoppeln hinnen , »ie je ein ipaar Sieb«

hühner, Sauben, £utfchpferbe ober fonü etnad gehoppelt »orben jinb. £)enn

nie eg ber fubtilften £ritih migtich fein foUte, fpihftnbige Unterfchiebe {wh

fchen einer l^etange oug bem ©chnur unb einer auO bem 3»eifampf auf{u«

üellen, nenn beibe (ich noch boju biefelben ^weefe für bie Unterhaltung unb

bie Slrbeit beg IDtulihlicbhaberg babei fleUeii, bag michten »ir einem £ef|tng

ober @chlegel augtuführen fpottenb übcriaffen; fte würben gesehen müffen,

eg fep unmigtich, unb folglich barf ich’g a fortiori. HDtathematiher Perflehen

midb; bie £efer ber 3nd hofentlich auch, ohne bie ^lafftficationen ber 91r==

gumentationen }u hennen. ^en lehteren habe ich inbeffen über bie fOletangeg

noch ju fagen, bag fiie beibe gan] fchmachhaft gemifcht finb, unb nicht über*

mdgige ^rdfte, ja nach unferm heutigen IDlaagüabe nur fpiefenbe forbern,

um fte — eben |u fpieten. fDa wir jeboch unmigtich wie ber fcholaüifche

€fel iwifchen {Wei Sunben .Qeu flehen bleiben hinnen, ohne ung für bag eine

ober bag anbere iu entfeheiben, fo »ollen »ir ber ÜRelange aug bem @chwur
ben tOorjug geben, weil ung bie S;h«nata beffer gefallen, ohne ung jeboch bem

0efchmacf beg £eferg getabehin |u toiberfehen, ber bie {»eite COlif^ung Por«

lieht. IDenn ob £affe ober Itbee unb fomit £affe« ober Sheeteitoertreib por«

{uiiehen fep, bag bleibt ber 3nbiPibualitdt ber Sunge überlaffen, unb nicht

einmal eine tOiajoritdt hat hier befinitiP {u entfeheiben.

Di; ' jd by Googk'
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Neue Leipziger Zeitschrift ffir Musik^ henusgegehea durch einen

Verein von Künstlern und Kunstfreunden. Erster Jahrgang.

Pr. 2 Tblr. 16 Gr.

95on biefer neuen ftitif<6»Wbetif<öen ttnternebmung, we!c6e Ui ©ebiet

ber multfalifdben 3ournaU2itteratur auf erfreuliche 98eife bereichert, liegen

un< «orldufig bie erden fech^ Olummern uor. einer foichen iProbe ben

SQerth einer ganten 3eitfchrift ooreilig beurtbeiten tu »oUen , hiefe nicht viel

anber«, ald aud bem mit Srdchten belobenen Bmeige einel S^aum^ bie SdUe

bej ganten ©tammeg ermeffen tu noUen. SBai ung oorliegt, id meid s»!/

eindchtgnoU, ia genial; unb befonberg erfreulich id ung, ba$ biefeg neue

931att dch nicht ben engen SDinfelraum ber grammatifchen £ritif allein am
meid, fonbem d<h frei in allen ©ebieten ber ^ndanfchauung, alfo auch in

benen ber $oede unb beg .Qumorg, tu ergehen beabfichtigt- IDenn nur fo

fann bie ^iti! ttmai £ebenbigeg »erben, bag mit ber ^und blöht unb »clcbdt

unfer gritufirt hot biefe ©evifbeit udc ffdheren 3ahrtehnben eoraug, »ih«

renb nir biefen ben siuhm laffen muffen, bag dugere, wichtige ©ejeQ ber

^undformen alg fede ©runblage unter ben S3au beg ©chbnen gebreitet tu

haben. Stlfo wie gefagt, wag wir big teht von ber 3eitfchrift gefehen, behagl

nng in mannichfaltiger SSeife. Stflein bei einem foichen Unternehmen id bie

fDauer, bag dete lUachhalten ber drifte, bag immer neue .^erbeitiehen frifchet

tüchtiger Elemente bag eigentlich fchwierige unb wichtige, ba felbd bie mittel»

mdbigden ^bpfe feiten eine Beitfdhrift fchlecht anfangen werben. 3Bir »oU
len alfo auf bie Sortfehungen warten, unb fehen ob biefe unfern teQt fo

erfreulich angeregten ^offüungen entfprechen.

II. tftt

— GonOon. Oem geoben toturitfcfl in V» SS(flmiaflcc>ei6t(i)

uicV folgente ^nocOnung OeoOadjttt werten. OCm 24. 3uni werten .^nntn'j

Sdjtpfnng unt einige Stücte aut J^antel'S @amfon gegeben. ?tm 26. meVrere

eeiictc aus SOtOiare'S, i^ooOn’S, meetbooen’S n. f. w. gröberen SDerten unt

tel'S 3utaS tOiaccabauS unt antern geiUl. €cmpi>ritt»nen; am 1. 3uli, auf befon«

tern ißefer)l 3. 9)1. ter König»: .(läntel’S uneffiaS.

— 9)ariS. S)ie neue S)otation teS SonfertatoriumS ter 9)lufi(, fo wie

tie iCeoutireentammer fic feilgeßelit bat, beträgt l40,000 51- (37,JJ8 Xbir.). Sbr
tie 9)iuritfdiuien In GiUe unt louloufe, fo wie tür tie teS J6rn. @boron in VariS,

fint iufammen 18,000 SrS. bewiUigt. (!Die levtere batte früher allein 60,000 SrS.)

— gnaiiant, ten 16. 9)iai. SOiat, 9)ta(ibran iß geßern b<er mit ungebeu«

rem %eifaU in ter 9}orma von ßSeilini aufgetreten.

— ßBarfebau, ten 20. 9)tai. iSorgeßern traf ter berübmte SioIin<Q>ir<

tuofe Karl GioinSfi auS Gcmberg hier ein.

— Oiaeben, ben 22- 9}<ai. üm 18ten bat tat 9)!untfeß begonnen. €in ton
tem ganten Sbore oorgetrageneS Seßliet, teßen 9)ielotie (:he<l X)ir im Siegcrtrant)

ter (Selegenbeit entWreebentc 30orte untergeiegt Worten waren, unt naib teßen

eWIub tie gante iSerfammlung von !8egeißerung in ten treimaligen Jtuf: „eS (ebe

ter König!“ auSbraW, weibte bie Seier ein. 9iaib einer glänienten Ouvertüre bei

Vt-)i '‘üe
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J^tu, na6m bcn Keß bef tKenbj tai Cratortum S)t6ora6 von ^änbel ein,

iaS aUe S^tbötn titf ersrilf. !23on 3nt(C(ß( biirftc bie OStnurfuns fcvn, baS et in

biefem (Sommu' gcrabe bunbert ^abrc ftnb, ivo J^änbcl in bcn Slacbence Sabcrn
bie {terßeliung feine« gefdmacbten Sefunbbeit fltAte unb au<6 fanb. 3>on bier Aut

eiite er tviebtr nach Conbon iurücf, unb fin^ , nacbbem et bitbee fub nur mit bem
XbcAter befcbnftigt batte, erß ie^t an, ben bcwunberntroürbigen evclut feiner Cra:

torien iu eröfnen, bie einen fo groben €inßub auf bie iSilbuno ber ^ufi( gebabt

haben, — ?im ipten batten !8eetbooen unb anojart sroeien ber beßen unter ben

lebenben gomvonißen bie J^anb aereiebt, um ben testen }tbcnb bet SXufitfeßet wiir«

big iu begeben. !Die grobe Svmpbonie in C dur von SDloiart tvurbe, befonbert im
tibagio unb in ber ivunberbar gewaltigen Suge, mit bober i^oHenbung vorgetragen

unb erwarb ßtb ben allgcmeinßen ßSeifan, ber in nicht geringerm @rabe von bem
erßen @aee ber neunten (Svmvbonie von ÜSeetboven getbeilt würbe, unb bei bem— urfVrünglicb aut Xobetfeier bet :gieriogt von tBerro componirten — Keguiem von

Sbtrubini unb ben beßen Oiummcrn aut €cbneibcrt aOeltgeridit immer bbbcr unb

bbber ßieg. 3n tauten 3iibet bracb bie 6timniung bet ^uMitumt out, alt am
StbluiTe ber tluffiibrung J^r. 9Ciet von einigen ber mitwirtcnben tDamen mit ß3lu<

men belrünat unb ibm ein, ibm iu @bren gebiebtetet €onett iibcrreicbc würbe. —
9iin 2lßcn würbe bat Seß bureb ein gla'naenbet Saßmabi im Giifenbrunnen ge>

fdiloßen, weicbet Seeb. Kict au ffbren veranßaitet worben war. tKiet banite

mit beralicbcn ^Sorten für bie freunblicbe Jiufnabme, bie er jebt unb früber in

aacben gefunben, unb fpracb fcbUetlid) bcn aSunfeb unb bie Hoffnung aut, baß et

ibm Vergönnt fepn möge, ade atßngßfcße in unferer anitte verbringen au (önnen,

— Süterbogf. !Dat @efangtieß au Vottbam, wefebet ficb aum bSeginn bet

fünftigen Slionact erneut, bat oueb febon anbere Stiiebte getragen, alt feine eigene

IKepcobuttion. Siner ber Xö(bter<a>cceine für ben aitannergefang nämlicb, bie au

jenem ^eße mitwirften, bat bereitt am verwicbenen 20ßen SOJai ein eigenet ®ec
fangtfeß, unb awar au Siiterbogt veranßaitet. tDaßelbe begann mit einer von bem
4>erm Crganißen J^önniefe aut aiottbam Vorgetragenen einlcitung «uf ber On
gel, ber ßcb ber ^boral; „Sine feße tSurg iß unfer ®ott,“ von tBernb- ttlein,

für vier 9Rannerßimmen gefegt, anfcbloS. :^ierauf folgte ber 3)falm: „aSie lieblicb

finb beine SBobnungen," von bemfelben Somvonißen. iDcmna'cbß trug :^r. ®irfcb>

net aut üJerlin eine Suge für bie Orgel vor, uub fobann fcbloß ber erße Xbeil

bet Soneertet mit bem J^pmnut: „®er ^lerr iß ®ott" von OJerner. — ®en
aweiten Xbeil begann eine Sinleitung auf ber Orgel, weltbe .^r. Organiß !8ötti<.

(ber aut Vottbam vortrug. Sbr folgte ber ßifalm von <8ernb. £lein „3)er

j^err iß mein fiitt," fobann Orgelvariatfonen ebenfafit von J^rn. IBöttieber ge<

fpielt, unb bemnäebß ber Vfalm ,,^err unfer ®ott" von Scbnabel. !Dat le(te

@efangßüc( war wicberum ein grober Sboral, bem ßcb ein @cblubfa$ für bie Or<

gel, von $rn. .^önniefe bem €obn. Organiß in IDabme, anfcblog.

— (Berlin. (SJie wir bören, iß ber (Oße. ®rünboum, ber einaigen gn<

ten jungen Sängerin beim ttöniglicben £beater, ber Sontraft aufgefünbigt; bict foß

auf bat Sutaebten bet J^rn. Spontini gefebeben fenn, bag !Olie. @rünbaum
für bie grobe Oper nicht brauebbar fep. Sür bie grobe Oper iß biefe Sängerin

aOerbingt nicht brauchbar, unb wir haben et ihr a. (B. immer wiberratben, bie

Wmaailv im Sortet au fingen. 9(bcr ße tß febr brauchbar für bie Operette unb

romantifche Oper, bctbalb hoffen wir, bab ber ®raf Kebern biefet ® utaebten nicht

beachten, fonbernSMie. ®rünbaum wieber engagiren werbe. (EBenigßent würben

wir ratben, ße nicht eher au entlaßen, bit man eine anbere bat. Unb wo wäre

eine brauchbare ßir bie grobe Oper? Stwa ß)ße. Bena, weil ße jüngß bie Olpm«

Pia an ßngen verßicht bat, wat ße vielleicht tbeuer hüben mub?

Berlin, eebnidt (ei 9.
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tm (Selitete lietr ÜTonftunist

J^cöafteut fL. 2^ eil (lab.

gunfter ' Saatgans.

JW 23.
J&erltti, Freitag öen 6. 3ani 1834.

Om ©»riag oon T. ^:tr«uti»fin/ twite ©ttafe 91r. 8.

®*chent(id), an irteni grtitage, erfdietne ein» 9iummer ^»t 5rl#, n>ct<6c für ben 9)rä(
numeratioii^i'Vrei« von i</( 9übU'. für ben Sa^rgang von S'i 9?ummern burA alte

I.ikIm iiiib ?}!uimmiiviun>\en, mit geringer 'Itreiler^Bliung aber aucb burci bi»

^önigl. -))reufl. ))oiiaiiitcr, ju belieben ift.

1. Sl^berbUcK Ittt

Grand Concerto pour ]e Pfte. avec Acc. d’Orcbestre ou de Quiotuor

ad libitum, compose par Friede. Cbopin. Oeuv. 11. Leipzig,

cbez Kistner. Pr. avec Orcbestre 4RtbIr. ISSgr.; avec Quin-

tuor 3 Rtbir. 10 Sgr.; sans acc. 2 Rthlr.

81uf bem StUel tiefet Soncert^ütfj gebrucft: Execnte par rAntenr

dans sea Conceru b Paris. fdidnt baS man ba4 biniufeQen mufte um
iu beneifen ba$ ti O^manb giebt ber ft<i fo vid 39iübe ebne Öiefuitat geben

fann. !Dag ootliegenbe SSetf n4mlicb unbebingt ba< fobwierig^e nad mit

jemaM gefebn, fo ba$ alle von ^alfbrenner, SRoftbele«, Rummel u. f. tu. ba<

gegen nur alä ein @bielnietf erfcbeinen. Slllein bie @(btbierigfeiten Ünb von

ber 9lrt/ bafi (te nach nnferer €infi(bt tveber baj On^uraent »etter fbrbern/

no(b bem @pie(er gr5$eren IDanf bet ben .Qirem tterftbaffen, tnei €igenfcbaf>

ten bie im 0runbe genommen freilidb baffelbe bebeuten. SRan mui immer

er# fbrmlicb beregnen ob eine $a(Tage »ie S}t. Sbopitt #e fdtreibt, r<b»er

i# ober nidit. ^iemanb fann mit bem Obr in folcber @(bneUigfeit rombiniren

ob geniife Sonoerbinbungen ben Singern groge .^inberniffe in ben SSieg le«

gen ober nicht/ ob man ]. S3. ben vierten Smger über ben fieinen feben mug
u. bg(. mehr. Sa# a#e ©cbmierigfeiten in bem oorliegenben Sonrert tebn«

ciren #cb alfo cmf eine bbcb# unbequeme £age ber ipalfagen in ber ^atib,

unb mei# nnire mit febr einfachen Bütteln bie ©ache nicht nur leichter fom
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bmi fogar (eic^t emiaci^f, o(ine bof man bet'SBirfuns ttmaj fc^abete. Sa(
man bi<r unb i>a eine ^leinigfeit geminnt/ baburd» bag man bie Scbmierig«

feiten »on .^rn. Sbopin bucbüdblieb nimmt, noUen mir nicht inSlbrebe fepn;

aOein ej i^ bie ^age ob bie Slujbeute ber SDtdbe lohnt. SQer auf einen

2:6urm ffeigt um nur brei Schritte neiter tu fehen ald tvenn er au« feinem

Sender fchaut, ber begeht eine Sthorheit, unb fo fcheint e« un« ba$ mon in

ben meiden S^en eine Shorheit begehen wirb, d(b Shcpin« ^ojfagen eintu^

dben, bie nicht gefchrieben dnb, weil de fo ober f) erfunben worben unb oor<

treffiich ffingen, fonbetn bie ber Somponid erfanb, weit de auf biefe SSeife

fchwerer dnb a(« anbete- Sab betgleichen tu fpieien id, baf auch anbere

£eute e« fpieien lernen fbttnen, unterliegt feinem Bweifel. Sogar nur ein

mittlerer Spieler brauchte nur ein halbe« 3aht an ba« Sindubiren eine« folchen

Soncert« tu wenben, unb er würbe e« oortragen fSnnen. SiDein er würbe in

biefer ganten geit ber Uebung in feinem Spiel überhaupt nicht oorwürt« ge>

tücft, fonbern nur im SBedh einer ÜRenge oon tufülligen Kombinationen fepn,

bie er nirgenb anber« gebrauchen fbnnte. SBir dnb fed überteugt, bag ^err

ffhopin troh aller Sttibien biefer Slrt, ein Kontert oon ®eetho»en ober ®?o«

tart, ja auch IDuffecf unb .Rummel nicht fchbner fpieien wirb al« fo mancher

unferer ooterldnbifchen ^laoierfpieler. fSla« id aifo ber Sewinnd babei? 9but

bie Schwierigfeiten, bie bie Jlund be« fDirtuofen ober ba« mudfalifche @ebiet

an dch wefentlich erweitern, beiden wir gut. IDarura dnb ^aganini’« oiel'

dimmige Sdhe oortreflich, unb Perbienen geübt tu werben, feine giogeolett<

dücfchen bagegen meidentbeil« gant unbrauchbar. — tBa« nun ba« Kontert

felbd al« Kompodtion anlongt, fo müffen wir tugeben bad e« nicht ohne Sinn

für eblere Sebanfen unb Stuffaffungen in ber ^udf gefchrieben id. SlUein

wie dch fo oft au« ben Siu«fchweifungen nach einer Seite bie umgefehrten er»

trugen, fo f^eint bie trioiale Sleichlichfeit ber italidnifchen STtuff ben Korn»

poniden tu bem ©egenfah geführt tu haben, unb er oertieft ober beffer Per»

irrt unb Perwicfelt dch in ein Uebermoad harmonifcher Kombinationen, bad

einem gant franf unb weh babei tu lOtuibe werben fann. 3nbe(fen fehen

wir bergleichen ^Dinge hoch mit einigem Itrod an. IDem ÜUenfchen id nüm<

lieh ein gewiffe« IDtaad gegeben über ba« er Weber im S3bfen noch im ©Uten,

im Verfehlten noch im Slahrhaften hinau« fommen faiin. Unb wie fein

Vilbhauer iben 9hibia«, fein IDrchter ben Sophofle« an Slbel tu überbieten

Permag, fo mud auch ber ^eitpunft folcher Verirrungen feinem Knbe

nahe fepn, wie bie welche wir por uiW haben. Schon hat dch in ber thea»

tralifc^n Äund ba« Vtelobram am ©rüdlichen unb SSibernatürlichen erfchipft,

unb mud tur fVahrheit unb Vatur turüeffehren, weil hier ba« ©ebiet tu

€nbe idt eben fo hoffen wir werbe dch bie Vtudf einerfeit« in Flachheit

CSlofidni, Vtercabante u. f. w.), anbererfeit« in ber Ueberreitung (Khopin unb

feine Vachahmer) tobt unb dumpf gearbeitet haben. Stuch ^r. Khopin fühlt

bie« pieOeicht halb felbd unb fehrt auf ben V}eg ber Kinfachheit unb SSahr»

heit turüct.
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YiDgt quatre Preludes, compos^s ponr le Pfte. par J. C. Kefsler.

! Oeuv. 31. Breslau, bei Craoz. Pr. 20 Sgr.

Bagatellen, für das Pfte. componirt yon demselben. Op. 30. Ebend.

Pr. 12^ Sgr.

Sßir 5a6eu oft gtdagt ba$ bie fungen Somooniße» ber neueten Seit feine

eigentlU^e £ebrer ber Sompofitionen b<ltten/ faum einen bei @enetalbofre<,

unb fie baber ebne Sdbruna unb @tubium nilb barauf lod contponirten. $Qir

b0($ten toaj fcbon barauf fdr ein tinbeii ent^dnbe. StKein ed fomntt noch

gani anberj. 3ebt buben |te nicht nur feine Untenoeifung im @uten, fonbern

fbrmliche Untetneifung im @(blecbten unb aus ber Slerfebrtbeit tpirb ein 0tu/

bium gemacht- Offenbar haben g^bopinO neuere Sompofitionen biefem jilngern

Talent |um Sor> ober 3rrbi(be gebient, ©chon bei biefem mußten tPir unä

in bie fdbdrf^ Oppofition fe^en; allein bennoch i^ feine SDeife ungleich beffer

Weil fie eine eigentbilmliche i^, weil er aud eigner Snbioibuaiitdt biefen SSeg

ben tPir nur einen äbtoeg nennen finnen/ manbelt/ wobei ftetd eine*origineUe

(lonfiruftion beo Glei^etf fichtbar wirb, unb man nur beflagen mu$ ba$ bie

Staft nicht eine befere geregelte Siichtung erbalten bat- ü£er aber ohne burch

eine innere IBeftimraung ba{u getrieben iu fein, bergleichen nachabmt/ wie ber

(fomponif befen SSIerfe oor unö liegen, ber begebt ben hoppelten Orrtbum.

SOir fragen .^errn ^efiler wa$ von feinen Iprilubien übrig bliebe wenn de

nicht fchwer wdren? Unb eben fo oon ben äSagateOen, obgleich biefe nicht

eben einen .^erenmeider {ur Stu^fübrung forbern. aillein wa^ an ihnen nicht

gani gewibniich id/ id nur eine gefuchte 0chwierigfeit, irgenb eine mübfelige

oerrenfte Stccorblage ober S^ttf^teitung bie fein anbered Sßotio bat’, ald ben

Singern etwad aufjugeben. Slifo babin gebt bie £enbeni, etwad ]u eriielen

wad auf bem Ondtument unerbbrt id/ fei ed noch fo trivial unb verbraucht

im mudfalifcben 0ebonfen. £eiber leben wir baf fiä eine gante ©chule für

3rrungen bilbet, wie wir jüngd an €bopin, bann an ©cbumann, unbonbern,

unb lebt auch an biefem fungen 0omponiden wabrnebmen fonnten. Cd id

bied aber nicht eine ©chule bie einem Slieider folgt, fonbern eine, bie unaud>

gebilbete ©chüler nach einem felbd ©chüier gebliebenen, wiewohl mit 9ln°

lagen audgedatteten 3lorbilbe tu condituiren wogen.

VI Tafellieder fiir IV und V Mäonersdmmea mit und ohne Beglei-

tung des Pfte., in Musik gesetzt von Ernst Richter. Partitur

und Stimmen. Op. 4. Breslau, bei Cranz. Pr. 1 Rthlr. 10 Sgr.

SSenn ber S^erfafer guten SESein tu feinen Siebern giebt, bog bie 0er

feOfchaft hübfcb ludig wirb, ungefübr fo wie ed in bem Siebe 9}o. 3 beiit:

93ruber ’S ifl SaftnaAtSieit

CDrum linO roie aU nie gTcOeit,
I

bann werben fie ohne S<v<ifd SSfelt unglaublich gefallen, ©o lange I

man ftch aber etwad g’fcheit bdit, wirb ed fchwer halten. IDie ©ache liift
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eine 5enli((e SüUhinft |u; man teinfe et# nnider unb finse bann, fo roacßt

man aun einet Sorapofition bie »eber eiet tpoelte noch iprofa in trägt

oDeg tvag man niO. fonrat ja immer nur barauf an, unter tveicbem

£i(bte man bie ^inge betra(itet.. Uebtigeng ftnb bie Sieber umfaffenbet alg

irgenb teelcbe ber 8lrt, bie ung bigber eorgeforamen/ unb bag eon bem IDomm«
tneifier 3drge ift fogar bramatifcb- 9Sie gefagt, »er guten SSQein bat, ber

fann ftcb mit befiem (Srfolg baran machen, an ben iSJeiu unb bie Sieber.

Drei Lieder aus Robert und Aennchen von Tiedge, componirt von

C. G. Kupsch. Op. 14. Dresden, bei Meser. Pr. 6 Sgr.

S)er Somponi# bat biefe Siebtreben bem S)i(btergreig Siebge tu feinem

81#en 3abr tum @eburtgtag gefebentt; )ebt febenft er fie ber ISktt. I)ag

et#e mar febr freunblicb, bag {»eite hätte unterbleiben fännen. SSielteicbt unfer

tlrtbtU aueb, aber eg #ebt nun einmal unb mir noUen eg nicht augfireicben

aber auch ni^bt oerlängern.

II. BPtiertiUcft a?rpi0iti00e»
— CeuPpn. 3n tem Pcopcgelunbtn S^Iufitreli in ber tCBeflminlter<1igte< toer>

ben mehrere anunter mitwirten, weltbe rmon bei bem legten, weKbet vor 50 SnOren

nn berfetben 6teUe gefeiert würbe, tbätig waren. — Slug Arforb wirb gemelbet,

bafi Vagant ni 1000 Vfb. verlangte, um ficb auf bem Vtugtfelle bei ber SnflaUat

tion bet Jbtriogg v. S3eilington alt hantier bSren iu laffen.

~ Dteavel. lOJabame Vlalibran bat gier ben allgemeinen Sntbufiatmug

fo erregt, bag fie bet einer fGorgeliung ber Oper 97orma vonSSenini legnmal mit

unerbörtem 3nbel berautgerufen worben iO, S)ie Sngagementt ber Vlab. snalibran

in Italien finb fo, baS fic bit tum Snbe bet SOlonat 9Rai 1855 (eine aebtXage 9iubc bat.

gieapel giebt ibr 80,000 Sr. unb 2^ fSenegt für 40 SSorfteUungen. Sinigaglia,

£ucca, Xurin, Vabua rufen fie lu ben gleieben !8ebingungen. SUailanb bewilligt ibr

für 12 tlbenbe 36,000 Sr.; bat Engagement i|l unterieiebnet. (3br tluftreten ba<

felbfl gaben wir febon gemelbet.)

— @enf. !Dat Eomitä ber @ibwt4ttifbben Sünfitgefeflfcbafe maebt betannt,

bag bie aitUfitgefetirebaft in @ebaffbaufen an bieienige von @enf ben SSum'eb getan,

gen lieg, in legterer £tabt bat :^elvetifebe ISiufitfeft )u feiern, wot bereitwillig auf,

genommen worben. !&er Xag iur eiufTübrung bet groben eonerrtt ift nun auf ben

24gen 3uli angefegt. Unter ben beieicbneten (Segenfiänben fommt aueb eine .^ipmoe

vor, ber 4>elvetifiben anugtgefelifibaft gewibmet von Earl SRoria V. SJeber.

— ffiarfebau. Unfer Sanbtmann ber fßiotinvirtuofe £arl Sipintfi iß im

ategriff von gier ant ben weßlfiben Xbeil von Europa tu beßuben, unb wirb ß<b

namentliib in Varit unb Conbon bören taffen, guvor wirb er gier einige Eoncerte

geben.

— ügerlin. Um 2. 3uni gab ber jnnge iSirtuofe auf berfBiofine, X,9Jlär>

tent ein Eoncert im 3agorf<bcn @aale; bei fortgefegtem Steig (ann biefer Jtnabe

reibt brauibbar werben. — Um 4. fanb tum 93eneßi berbliab. €<bröber,!Oevrient
eine Uuffugrung von tBeUini't Romeo unb 3ulia ßatt. Sie Jlfinßlerin war vor,

treffiiib, aber bie Oper bleibt ein wagret Sammerwert. — 3n ber ^bnigtßabt fahrt

SJJab. ffli^rie fort ©aßroUen tu geben.
(j^iertn eine !8eifage.)

IBeriin, gebrueft bei U. Vetfd).

Di‘: _
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Sri«
tm <iebiete lietr S^onftnnst

J^eöafteui: fi,. Kellfiab.

gunfter Sa^rgang.

JW 24.
Berlin, 5»'cit«0 Oen 13. tJani 1834.

3m Sedag »dr tc. Trauttwein, 6reite ©träfe 9lr. 8.

SBöcOenKidi, an jesem grettagc, trfdjeint tfne Plummer Ser 3riS, n>el(6c für ten q.'ra:

numtrntion<><))reU »on 1'/* Mtfelr. fiir Sen 'Jahrgang son 52 Stummem Sur* alle

<tUd)> uns SStUiithaiiMungen, mit geringer 'Drei^erhihung aber audi burch Sie

^önigl. $reuh. Voltdmter. ju beiiehen iR.

I. BetiertUcIt Ifrr <2?rteugni0de«

La Tendre$$e, la Plainte et la Consolation, trois Nocturnes caractc-

ristiques pour le Pfte. par Ch. £d. Hartknoch. Oeur. 8.

Leipzig, chez^ Kistner. Pr. 12 gGr.

SIs grandes Valses, composees et arrartgees pour le Pfte. par le

ni£me. Oeuv. 9 . Lbendas. Pr. 16 gGr.

!Der Somponi^ ter PorliegenbeR ^ieeen unfrei SDiffeni ein ©rbäler

^ummefi unb lebt je(t in iOtoifau. Siir bie €ompofition feteint er in bem

iitmlicb longen Sritraum, ba er ber mufttalifc^en SSelt bereiti ali ^lapier«

fpieler befannt iß, »enig getban |u haben, wie man oui ben Ütummem feü

ner äSerfe permutben muf. ^ie i^otturni (inb, nie alle bie uni biiber {u

@e|id)t gefommen, eine Dtaebabmung ber Sielbfcben. ©ie fueben mehr etfeft

Ali biefe unb ßnben meniger, boeb iiebm nir |te ben Sbopinfeben bei neitem

por, benn fie (inb nenigßeni natdrlicber. IDen (Ebarafter, ben ihre Uebert

febriften angeben, brdefen fie tnar niebt beßimmt unb tiberaO, aber boib im

allgemeinen oui. IDie SSalier bagegen febeinen uni gan| miflungen tu fepn.

©(bnerlicb mbibten unfre tarnen gern banacb tarnen notlen. €i fehlt ib«

nen bai heitere 2eben, bai ber £anifaal forbert, fa oueb oft ber SXbbthmui bei

SSialieri. ISian miibte baraui permutben, bof ber Somponiß felbß nicht

tanit. S^agegen muf er ein Sreunb pon Slenuetten (nach bem Sufebnitt ber

Aoramermußf unb ber ©pmpbonie) fepn, benn in ben Sbarofter biefei 9Rn>
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ba« mit brra SDa({(r nur ben unb ettsa bie ocbttaftiBen

itbrile gemein hoben foO, f4Ut er fehr sft-

Missa von C. J. Kühler. (Partitur.)

Coqcordia von depiseihen,

Ouvertüre zum Schauspiele „Iphigenie” von Goethe, componirt

von Fr. Ed. Wijsing. (Partitur.) ’

Sffiie wir fthon früher erwdbnt haben/ fo fe^t un« unfer 9Jerhditni| ju

iüngeren Somponiffeit in ben ©tonb, bisweilen (lum 0ebrau^ fSnnen

wir ei aus aflangei an SHaum nicht werben laffen) über noch ungebrucfte

Sirbeiten einige 9Borte ju fagen. ^ie oben angeteigten ültufifüücfe Hegen im

üXaitufcript oor ung, eg wdre inbeffen ju wünfchen, ba§ fte halb in irgeiib

einer Sorm oor bie Oeffentlichfeit treten rabchfen. SEBag bie SWeffe anlangt,

fo i(l fie aUerbingg nicht gaiii in jenem ernffen ftrengen Äirchenfiii gefchrie=

ben, ber ben 9lrbeiten biefer S(rt {ufommcn foUte, unb in bera fir non diteren

COieifiern gehalten würben; allein fie bewegt |i(h hoch in firengeren Sorraen,

unb Sleib in ber Sluführung iü überall fichtbar. 3nt 0ansen fcheinen

.^anbn’g SIrbeiten in biefem ^ach bem 0omponiüen am meifien {um Slorbilbe

gebient iU haben, wiewohl freilich bie frifche 0rfinbung biefeg ^(ißeri nicht

barin ansutrefen ijl. Ueberhaupt haben wir mehr bie Sirbeit eineg gebilbeten

CDtanneg von ^unügefchmad vor ung, alg bag SBerf eineg felbfilldnbigen

Italentg. Slllein «i iü noch bie Srage, burch wen ber dtunß mehr fBortheil

gebracht wirb, ob burch Sentanb, ber (ich ihrem burch bie SReiüer herange/

bilbeten 0efeh gehorfam unterwirft, ober burch Oemanb, ber baffelbe iinbe/

rufen dnbern ober erweitern will, unb auf einen 0ewinn neun 3rrthümer

einfchwdrjt. — SÜuf gleiche Sßeife, wie oon ber 9Ke(Te, würben wir »on bem

,/Soncorbia" benannten 0?oienheft beg gomponiüen fprechen, nur bafi ber

©egenflanb freilich ein gani anberer iü- IDaffelbe enthdlt ndmlich eine ISn«

jahl gefelliger £icber, beren iDiehriahl für fSldnnerflimmen, oft nur für ben

Unifonc;0eiang, eingerichtet iff. Soch bat ber €omponifl, ungefdhr fo wie

in ber ^ethfeffelfchen @aninilung, leichte SSegleitung )um fOtUfpielen ober

^Htjtngen hiniugefügt. S)a nun überbieg bie meinen Ztrtt befannte gefeOige

Sieber finb, fo glauben wir, ba$ burch bie Iperauggabe beg ^eftleing, wie«

wohl bie Sieber feiten auf mehr Slnfpruch machen fdnnen, alg burch leicht

fablich« 0telebie ing Ohr iu fallen, bem IJlublifum ein erfreulicher £)ien^ ge;

fcheben würbe. — JDag britte COlanufcript/ bie Ouoerture {u 0ithe*g „Sohö

genia" oon ihBilfing, hat eine grhfere iSebeutung für bieÄunfr ®er 0om<

poniü betreiben ift ein junger tolentooUer, mufifalifcb fehr grünblich gebilbeter

9)iann, oon bem ung ebenfalig in fehriftiieher ‘Partitur bereitg eine SReffe unb

jwei Utio’g porgelegen haben; er lebt ]U SSJefel *) unb h«t unfereg ffiifieng

•) ffeit (tniacn Tajcii tetinbrt « fcc6 in OSerliit, wefeftet Oft !Äeb. Pee 3tfg

j(0s4 erfl erfHpr, naWOem fein Ooreitg tu Pie Orueferei «Pgeliefert war.
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no(6 feinen iffentlic^en 98itfung<frei< erlangen finnen. @ein 0ti( i# etn#,

eg f<^eint fogar, aig ^ele eg il»m fc^wer, feinen 0ebanfen eine gewilfe itxin

tigfeit unb freie 3fnmut^ {u ge^en/ tvoburc^ fic^ 6ei bent ^Srer bigteeilen

bag 0efiibl einer geieiffen Unbebülflicbfeit in ben IGienbungen erieugt.

gegen fiiiben mir ben @inn für bag €b(ere in brat jungen Somuoniücn fo

üreng unb richtig auggebilbet, ba$ ftcb nng nirgenb ein ^erflof bagegen ge«

jeigt bat. IDabei fcbreibt er mit £eichtigfeit in ftrengen Sermen, ^btt feine

@timmen felbüüdnbig/ infirumentirt flar ebne Uebertabung unb hoch teir>

funggreicb- IDa mir miffeii, mie febtver ei ü, bab ein junget lütann, ber

«eriuggweife bie €igenfcbaftra eineg beutfehen €omboni|len bat, b- b. ern^

unb innig {u fdjreiben verfucht, fid) in einer Slnerfennung im $ubtifum

burebarbeitet, nelcbeg immer burtb woblgefdUigere SSeife ongelocft jVtm will,

fo hielten mir eg für Ipflicbt, hier auf biefeg in einem entfernten Söinfel

S)eutf(blanbg lebenbe Talent aufmerffom |u machen. Sngfeich ünb mir über«

ieugt, baf ber 0omponifl feine ÜRüngel am beüen burch bag öffentliche

.^öreti feiner eigenen @achen oblegen mürbes menn er aber nollenbg unter

ben Stugen eineg gröberen (Dteilierg arbeiten fönnte, ber ihm feine 33ergebun>

gen gegen bog höhere AunügefeQ (bag ber tobten formen bot et ooUfomraen

inne) bemerfbar {u machen mübte, fo mürbe bieg bon gröberem Sßortbeil

für ihn fepn.

Grand Trio pour le Piano, Violon et Violoncelle, arrangc ponr le

Pfte. a quatre mains par Fred. Mockwitz, compose par H.

Herz. Oeuv. 54. Leipzig, bei Kistner. Pr. 1 Rtblr. 12 gGr.

9Dir hoben nicht 0etegenbeit gehabt/ bieg fiOetf in feiner Originalgeüalt

fennen lu lernen, unb mülien ung baber mit bera, mog ung bie IDurchncht

beg Strrangementg geüattet, begnügen. Dlacb biefem iÜ bag €pitl)eton „brib

laut" bagjenige, mel^eg mir ber 9lrbeit beilegen fönnen. 0» bie Hiefe gebt

jie nicht, mobl aber mitunter etmag in bie iSreite, mobei auf pifanteg ober

grotiöfeg @piel gerechnet ift um bagSntereffe ]u erhalten. Ohne febt gute

Slugfübrung möchte baffelbe auch mobl febr rafch erfalten. 3nbe|fen ifl ung

^eti in benjenigen feiner Strbeiten, bie nur iDirtuofensmeefe haben, lieber; mo

er grünblicher fepn miQ, fommt bag Unnerraögen gar |u oft |u £age.

11. tfev

— l'onPDn. riuf bem öperntbcat» »irb gtoCpRi’g Sdajcriiaj »en £orintb

geaeben tveeben, in ber bie Sara. ®rifi mit tünbini, Siubiiei, Xamburini unb

3sanof auftreten wirb. — 3« btt italieniftben Cocr ili eine neue Sängerin, SKUt.

beglt etntoni autgetrecen, unb iwar in PtoiTini’O S>onna bei l'ago all SOtatcoini

Sraeme. Sie i'eU tiein unb flart Ctqn, aber eine febr angtnebme Stimme haben.

— 9 arte. CDae cbemalige Zbeattr des Nouveautö«, bas gegenwärtige eocal

fQr bie {omifdie Coer, ifl in bem febr (urien Seitraum von i'O Tagen aug einem

unangentbmen, finftern, feuebten Saale in einen fibbnen, freunbiieben, w»bltlingen>

I

ben iXaum nmgefebaffeu worben. iDiefeg SBunbtr hoben bie {ttrrtn Stuebireg unb



!D(<vI((6{nf , (t<»( alj gerAitfte iDccorattute ivo6((ie(annt, 6ert>«rg(6ra<6t. £>«1

Zteater tt>ut^e in tiefer neuen (Seflnit mit tluter'l unt €cribe’£ neuer Cper Le-
Btoeq, eingeniei()t, teren @uiet M auf tie tefannten Qjorgänge t>ei ter Xüronbei

(leijuna ter ^aiferin Slifatetf), ter XoeOter ^eterj tej (Stegen, teren Ceitatit

8eftec(j war, grüntet. (Die aRufif feil, im SPergiei* mit ten lebten Orern te*

genialen @empeniflen, ungleicü forgfältiger unt ßeigiger alf tiefe gearteitet fenn;

al< gani tefentert gelungen werten tie Dunerture, ter erfle Sgor, ein Zrint<@e<

fang, ter ganie iweite Siuüng mit einem fitenen finale, ein fiiönej (Duett im
tritten unt ein vottrefflidicr Sgor im vierten Jiufiuge teseiefinet.— sajien. SOJile, ffliafdsinfa ßeOneiter, Ä. ©Ädtf. ^icffüngerin unt Xoefi«

ter teS S. £ave((meifter$ ®. !i. €dineiter in (Berlin, ift gier auf tem Jtamtgner:

tgonXgeater in üteffmi'j (Barbier ven Sevilla als SKofine anfgetreten, unt gat, fe>

wogl wegen igreb fegönen, (unßgereegten ®efangei, aU igret lebgaften, natiirliegen

Sviclef, ten aiigemcinßen (Beifall ter kennet unt (DlufiCfreuntc ergalten. Sie gat

votiäugg 6 (Collen }u geben übernommen, s. (B. tie Sfabelie in SReverbeerf (Cobtrt

t. X., tie (Julia in (Beilini'j (Dionteeegi u. f. w.
— i'ot^tam. Sag »weite martifege ©efanggfeß, teflien Stifter $err ®e<

minarlcgrcr Segärtlieg iß, wurte am 5ten unt 6ten (Juni mit großem (Srfolg

gefeiert. — 9im etßen Xage wurten in ter ®arnifonfirege Von ten ju 400 ver«

fammelten Sängern, meißeng Segullegrcrn ter Orovin», eine Tlniagl Jtiregenßücfe

Vorgetragen, worunter trei SOJotetten von (Berngart Slein, ein Jfwmnug von Seiet«

rieg Segneiter (ter feibß beim Seß iugegen war), ein beggleiegen von Sdiärtlieg,

eilte aCotette Von SCarr unt ein Jtiregenßücf von üieitgarbt. 9tm (OJittag tiefeg

Xageg (Veiße tie gonje Sefellfegaft
,
450 on ter Sagl, im ©arten ter Coge Xeuto«

nia unter einem ffleielt. 9im folgenten Xoge würben megrere weltliete Sefänge

unt (Jnßrumentalßücfe im freien , auf einem taju auf tem Xornow erbauten Dr«

tgeßet auggcfügrt. (Si waren Sompofitionen von Spontiiii (ter am erßen Xage

tem Seß gleiegfaßg teiwognte). Von Srietrieg Signeiter, (J. )). Sigmitt,
©irfigner, Sigärtlicg u. f. w. lieber SOOO Sugörer gatten ßeg ta)u einge«

funben, fo baß aiicg von biefer Seite tag S«ß glänicnt genannt iu werten vertient.

San( ten waefern (Beranßaitcrn unt ten jaglreiditn XgcilnegmeriU

— (Berlin. (Jm Xgeater ereignete fug wenig Otcueg. SJJot. Stgrbter«
Sevrient trat alg (Comco in ten Sapuleti unt aContecdii auf unt fanb unt ver«

biente ßdi ten außerortcntliigßcn (Beifall: tie Oper feibß iß jeboeg tag eientefie

«DJacfjwcrf, wag man gören fann. Sldit Xage fpater Würbe (BJoridmerg Xempler

unt 3iitin wieber gegeben, worin !Olat. S<grptet<SeVrient tie 3!cbecca mit

gleieger aCeißerfegaft foielte. über warum gören wir feinen 0(urf? warum niegt

wcnigßcng eine (jpgigenia. Wenn »ur 9irmibe niegt Seit iß, naegbem fieg Seit für

tie elenbeßtn (OJaegwetfe gefunten gat? — (?in von tem ffliufidcgrer 0. ar.a'r;

teng im (Jagorfrticn Saale veranßalteteg ffoncert gatte lebgafte Xgeilnagme gtfun«

ten. Sine Ouvertüre von ter gompoßtion teg Jfirn. ®. SOiartcng war reegt wirf«

fam inßrumentirt unt natürlicg. Ser )unge Sllbcrt SSJjärteng jeigte Xalent unt

bereitg wogl geübte Sertigfeit auf bet iBioline. — Ser gegenwärtig gier anwe«

feilte Ober«Organiß, Jf)t. .Koegler aug (Breglati, gat (leg vor niegreren Äennern

unt greünten teg Orgelfpielg in ter ®arnifon« unt (Bierterfegen Äirege goren laßen,

unt bäte« ten vortgeilgaftcn (Ruf bewagrt, welegcr tiefem gefegieften Äünßler vi>r«

angegt. Sowogl in Sugen Von 3. S. 9Sacg, alg ®talubien, ß>gaiitanen, (Baria«

tionen entwicfelte J^r. ic. Äoegler ©riintliegfeit unb ®cfegmacf in ter üueübung

feinet gatmonifegen Jtunß, neben einer bcteutciit fertigen Xeegnif in ter vtrfegie«

tenartigeß Senui)uiig ter aHanuale, (ESagl ter (Regißer mit tem ®ebraueg teg

Vetalg.

(Berlin, getrueft bei 91. Vttfig-
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matt und ta^ei einer ÜJartbeili^feit tum ©uten ober SSifen teiben fbnnte-

SBir »ieberbolen baber nur, b<i$ und bie ari^e Cinfacbbeit in ber Stujfafung

bie lieble ifi/ unb wir bad Somponiren auf eine ©tropbe fcbon bedbalb vor«

lieben, weit wir ald S)i(bter und bie arbbte ©tdbe arben, übereindimmenbe

accentuationen, SQenbunaen u. berat, in bie verfdbiebenen ©tropben bed £ie<

bed tu brinaen, nicht aerecbnet, bai eine 97ietobie, bie hierbei auch ibre

©cbwieriafeiten tu tiberwinben bat/ {U etwad unateicb @etbdddnbiaerem wirb,

ald eine, bie ftcb artviffermafen ber $reibeit unaebunbener SKebe dberldbt.

@0 bat und benn in ber tSebanbtunadweife bad „!Oertanaen" dberfcbrie«

bene 2ieb am br^en, bad „.^erbü" betitelte om weniaften a<fatlenj bie

„Eiebedbotfcbaft" aber faat und in ©etiebuna auf bie mufiCalifcbe Stuf«

faffuna am meiden tu.

Variationen für die Orgel über das Volkslied n^eil dir im Sieger-

kranz etc.”, componirt von August Ritter. Leipzig, bei Ro-

bert Friese. Pr. 8 gGr.

€in nicht umfanateiched/ aber ebrenwerfbed SSerfcben, aud bem (ich ent«

nehmen (dft, ba$ ber (Eomponifi Salent unb Sdbiafeiten }U arbferen SSßerfen

bedtfl- <Cbwobl wir arabe in ben vorlieaenben ißariationen nicht auf befonbetd

bervortretenbe mufifalifche Srfinbunaen ober neue 93ebanbtuna ber Svrmen

fofen, fo id bocb vieied barin mit arobem ©efchicf atmacht, unb frappirt

wenn nicht ald neu, hoch ald aut unb aefchmadfooll/ wet^ed mehr id ald

jetied. SHebrere eintetne iDarrationen haben und febr wohl aefallen unb tumat

bie ©chlugoariation, worin bad itbema twar nur frei unb leicht/ aber bocb

mit vielem ©efchicf fugirt id, fo bad ber Sluf ber ©rfinbuna nicht bur4 ben

enaen ^amm ber formen aebemmt wirb, ©ehr aincflich bitte ber Somponid

aber hier bad muftfalifcbe ^utiddilcf bet iDerlinaeruna bed !£bemad anbrin«

aen finnen/ inbem (ich ba(felbe in feierlich aebaltenen inoten, tumal fiir bie

Orael, unaleich impofantet audnimmt, ald im SlUearo. SSlir wfinfcben

fcblieilich bem !Serfa|fer ©IticI |u biefer Strbeit, aber bem Ülubtifum auch/

ba ed noch auf mehr 0uted bolfen fann.

Regina coell laetare; Salve Regina; Pater Noster; Salve mundi Do-
mina; für vier Slogestlmmen und Orgel von J. B. Gordigiani.

Partitur und Stimmen. Prag, bei Marco Berra. Pr. 24 Xr.

Slier Heinere .^irchendilcfe, bie wir bocb bedweaen nicht unbebeutenb

nennen wollen, fonbem bie und vielmehr beim ^Durchlefen arode Sreube ae«

macht haben. Unb wdre ed nichtd ald bie ©attuna, fo id in einer Seit, wo
ailed (idb auf bad Srioole, 9tilchternr, £eere, oft aerabebin SJerwerfliche wem
bet, fcbon biefe aeeianet, bem ernderen Sundfreunb ©lutb unb .^offnuna tn

aeben. aber ber Übliche Slorfab id auch tualeich mit €rnd bur^aefdbrt,

unb wir finben einen Somponiden/ bem ed auch um bie drenaeren formen

ltt tbun id, obwohl wir in mancher ©intelbeit abweichunaen bavon dnben.

;ir , .
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bie teir ni((t gut bdffn finnm. allein bafär finben »ir einen QXujifer, bet

fi(b in ben beiligen ^eruf vertieft unb and befen SSert ein d^t frommer

@inn betvorgebt. JUeineren Sefangoereinen ftnb baber biefe nicht febr fc^wer

au^iufiibrenben Aircbenftücfe belleng |u emofeblen. IDocb noch eine pcaftifcbr

SSemerfung erlauben mir und/ ndmlicb bie, baf tt nach bem heutigen 0e«

brauch fbrberlicher filr ben Setfauf gemefeu fevn mtlrbe, (ich nicht bet vier

befannten ©chliilTel für bie ©ingeliimme )u bebienen, fonbetn für bie @o<

prane unb aitüimme ben SSwIinfchlüfTel aniuioenben.

VariatloDS biülantet pour le Pfte. seul, sur an Mazourka de Cho-
pin, coniposees par Fr^d. Kalkbrenner. Oeuv. 120. Leip-

zig, chez Kistner. Pr. 20 gGr.

Sog 2bema von €bopin ift vieOeicht nicht bog beffe on ben votliegem

ben S3oriationen, tvietvobl boffelbe getoiffe originelle Otbvtbmen botr bie^ weh

ren |te ]u einem natürlichen 0an]en ber SKelobie verbunben toorbem ung febr

mobl gefallen unb ein in ber 2b<tt gUntenbeg 0tüc( bilben mürben. Soch

laffen mir jeijt J^rn. Sboping Sntbeil an bem SOetfe bei @eite. S)t. ^alf>

brenner bat febr viel bafür getbon, benn eg iü ihm gelungen, auf bag felb

fame 2bema febr bübfehe pifante aiatiationen {u machen, bie bie ©cbmietig/

feit ber augfübrung voUforamen belohnen. 3« ben Sompofitionen für bag

Onfhument jeigt fich biefet nach gemilfen ©eiten bin fo bb^ü auggebilbete

©pieler in feiner ganten 0rbfe alg fold^er. €r meib mit fleinen, oft nicht

einmal fchmietigen SSenbungen bem 3><ürument bie gtibten SSortbeile abtU'

geminnen, unb fommt mit feinen burchaug banbrecht unb natürlich gelegten

9offagen ungleich meiter, alg ber 0omponifl, bem er bieg Stbema entnommen

bot, mit aOen feinen mübfelig tufaramengefuchten £on;€ombinationen. SSlir

bürfen baber biefe Sompoütionen ben £tavierfpieletn vorjuggmeife empfehlen,

finnen aber nicht umbin, alle biejenigen, bie (ich in ber mobernen ©pielart

tu eervoUfommnen münfehen, miebetbolt auf Jtolfbrennerg Slavierfchule auf,

meeffam tu machen, bie fo ungemein tmeefmdfige Hebungen für bie ©pieler

entbdlt. Unb ba man einmal alg SUrtuofe bie Sertigfeit beübeu muf, bag

fpielen tu finnen, mag in ber 3e>t erfcheint, inbem man feinen Sang alg

©pieler aufgiebt, fobalb man vor irgenb einer aufgobe, bie ein 3ritgenoffe ge,

liü bat, turüeftreten muf: fo i^ jfalfbrennerg tlaoierfchule allen erfprieflich,

bie lieh mit jUavierfpiel abgeben, unb mir bebauern eg, ba$ mehrere junge

©pieler unferer ndebüen 9ldbe, bie fonfl einen gant tüchtigen clafjtfchen ©inn

befiben, vor ber fleinen ©chmierigfeit ber Uebung turücffchrecfen/ unb fich,

ba üe fonfi allen voraug fevn mürben, bafür Sielen nachgefegt feben müffen,

benen üe im SSefentlichen meit überlegen |inb.

Huldigung der Freude. Sammlung ausgewählter Modetänze für das

Pfte. No. 90. Leipzig, bei Kistner. Pr. 3 gGr.

©in eleganter Sitel, ein Hvrolermalter nach befannter Solfgmelobie (auch
|
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bie SSorte ftnb bintugefiigt), titt änberer SBa(]er — voili toat. $EBir gloui

bett ni(bt, ba$ biefe ^ulbigung fonberlitb aufgenommen nerben mi(bte, unb

firilj bie 89 3)orgdnger betfelben nicht beffec ftnb, fo »etiichten mir in 3u>

funft febr gern borauf.

II. Irer
— Atollen. COlalibran ift gegenwattig Die Sängerin, welefce »on ken

Xbeater’Unternebmern am meiflen gefuebt wirk. 3n Oieapct wurke ge bei ker le?«

ten iBorgcUung, in iSeUini'o <norma, niufikem ge im Gaufe ker ganicn Cptr, un<

geaiktet ker ünmerenOeit kej ganten ^ofee, entbugagifd) betlatidit worken war, tekn

OTat geraujgerufen ,
nnk immer mit neuem 93eitall iibergäuft. „9Ue", geigt ti in

einem Stgreiben au$ nteapel, „gat kaP Xgeater Sarip kergleicfien fiu^briuge

einej Cntgugaeimil geiegen, ker kie „divina donna” bi$ in igren ®aggpf per>

folgte, wo gA kie dilettanti, kie Sengen igteä Zriumpgt im Xgeater, abermali be<

reit gielten, ge tu empfangen." (Otergi. kie frngeren OtaAr. in kiefern %l.)

— $nri{, Sie Ottakemie ker fAönen ^ünge gat igr Urtgeil über kie mu>
gtalifAen gompogtionen, kie tu ker grogen g)rei$bewerbung eingereiAt gnk, abgege>

ben. S)en ergen g)rei< ergielt Glwart, ein SAfiler eeflienrg, ken iweiten ^r.

Solet, eieke Vertone ken kritten J^r. gjoigetat, ken vierten ^v. )>lacet, beike

gieiAfaUl SAüfer gefueurj.

— SIberfetk. !Der Ige 3uni war für unfere Stakt ein Xag, welAen wir

in i^iiigAt auf Jtung ken GiAtpunft kiefeS 3agre$ nennen fönnen. !Die Siugfige

rung keS Oratoriums ,,'OavikS" tomponirt von iBerngark ^lein, gat im rciAen

SJtaage kab begatigt, wab wir Vorger KügmÜAeb kaoon mittgeilten. @b ig wagr,

kag kiefeb Xongürf tu kern gelungengen unk würkiggen gegbrt, wab kie neuere

Seit geruorgebraAt gar. X>ie üugitgrung tanii man ebenfaiib gelungen nennen.

X>ab OrAeger, wie ker @gor, wirtien mit Giebe unk iBegeigerung, mit SiAergeit

unk Sraft. Iteber kie Soloporträae iProA gA in manAen i'ariien kab Ilubito,

rium mit gogem Beifall aub. SGir (knnen niAt umgin, bei Mefer (ilelegengeit

allen OJiitwirtenben von J^aaen, XiUgelkorf, SAwclm unb iBarmen unfern innig,

gen X)ant tu beicugen für kie treue unk liebevolle iintergugung, iPelAe ge unb

gewagrt gaben.

— Berlin. Geiker gat unb kie vergangene SBoAe an ^ungerfAeinungen

niAtb 9teueb von gSekeutung gebraAt. S)cr vereinigten Xräggeit nnk Unlug kreier

^artgeien ig eb kenn glitrfliA gelungen, kie Seit ker ilnwefcngeit ker Wab. SArö«
ker>Xieorient vergreiAen tu lagen, ogne kag eine Cper von (SluA auf kie iBüfine

gebraAt worken wäre. $luA Sliebcrb Surpantge ig niAt tur 9lugiigrung gefem«

men unk fommt niAt katu. SreiliA gaben wir gatt kegen tBeüini'b «a'unkerwert

ker Xrivialität gefegen, unk alle X'etitmaitre >®egirne von IBcriin gnk katüber cn

gaunt, kie Seelen aller ^ugmaAerinnen kavon gerülirt worken. — Segen kab Urtgeil

ker Segenwart gnk kie Sitgrer unferer biungangalten gleiAgnItig, ia megr als kab.

Völlig gumpf. 3nkegen in kie vergartetge Glatur kiefer Sattung bogrt • gA koA

kab alimaglig tröpfelnke Urtgeif ker 9!aAwelt (k. g. fo weit unfer Xgeater<Siriefans

Ubergaupt auf kie GtaAwelt fommt) ein, unk wir geben gewigen .^lerrcn kab gei<

ligge iBcrrvreAtn, kiefe foll ge erngliAer beteiAnen, alb kie Segenwart karf. Gef«

gng gat feinen fenntnig«, topf« unk gerilofen Segnern kie SAanke ker itngerbliA«

feit verliegen; kiefe Vergeigen wir ken nostratU von 'Berlin auA. — $im eOiitt,

WoA gab J^r. Spontini feine Olnmoia für kab Bublifum keb fffiofimarftb unk

ker SBettrennen, welAeb auA kab .^muo anfiilite unk beim Xani unk bei ken Sie«

pganten fogar lebgaft würbe. — ©er giegge fOiugfer unk Somvonig Suliub
3tieg ig naA ©üiTelkorf alb ergtr 3)]ugf<©ircfior keb kortigen Stakt«Xgeaterb

berufen worken.

Berlin, gekrueft bei 91. BetfA.

g : . LX! Dy Cioogle
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3 * 1 «
tm Gebiete iiev Conftunot.

J^eOafteurr H. ^ellflab.

Siinfter So^rflang.

JW26.
Ä erlin, Freitag Oen 27. 3om 1834.

3ra ©«lag »on C. iCcautaetn, bwite ©twfe ©t. 8.

ro»dj(nriid), «n i«b«n Freitage, «rfcbctnt rine 97nmm(r bf* 3rU, wttdit fiir bfit

numeracion^>?)r(i^ von l</( !KtOlr. fiir ben 3ai)rgitng von 5'i 9}ummti-n burdi all«

iSud)! uiib ^Mufitbanblungen, mit geringer ))reiöer6ö6ung aber and) burdi bte

^bnigl. '))reug. Voifdmter, iU beließen iß.

Die Kinder am See, Romanze von J. Förster, in Musik gesetzt

mit Begleitung des Pfte. von Carl Eckert. Berlin, bei T.

Trautwein. Pr. ^ Rthlr.

€ine gani Io6en<wertbe SIrbeit M noch febr jugenblicben italentg. £)5

ti inbefen geratbnt ifl/ mit bergleicben überbaupt bffentlid) auftutreteit, i|i

eine anbere Srage, bie tvic nur natb Umfiiinben bejabenb obet Perneinenb

beantworten würben. iDaj 0ebi(bt ift einer finblicben Slnücbt abaptirt; eine

©acbabmung bed €r(l5nig/ ober gewiffermafen auch beä Siftberliebed für

j^inber. IDem ©librcben wobnt bag €igentbümli(be bei, bof tt ben gebeim«

nilPoUen 0leii für bie 3ugenb wie für bai Sllter brüten fann, unb beiben

gleich bebeutfam wirb; ber 3ugenb im 0efübl, in ber Sibnung, bera reiferen

©erfianbe (wir feilten lieber fagen bem reiferen 0emütb) in ber grfennt«

nif. — SSenn man aber eine foicbe muüfalifcbe €rfcbeinung betrachtet, ohne

bie nihrren i^eiiehungen, unter benen fte entfianb, {U fennen, fo mu§ man
nothwenbig in Piel« ^injicht ein ungünüige« Urtbeil au^fprechen. ©tan würbe

mit ber 8Babl be< 0cbichte#, mit bem ©erfiünbnib, ber Stuffaffung unb oie>

len anbnen Singen untufrieben fepn müffen, unb bemnach bag SBerf für

bag eineg febr geringen 0eiffe^ halten, wübrenb eg boch nnr bag eineg unrei«

fen iü/ brr bereinü fchbne Srüchte perfpricht. 0o übel ifl ti, mit ©robuF^

tionen vor bag Sorum b« Deffentlichfeit ]u txtttü, bie ihre 0eltung nicht

rein in fich felbÜ tragen, ©tan macht fion jungen Slutoren ben ©orwutf.

Digitized by Google
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taS fie Me Crfilinse i(irer ^ufe in bie SQSelt Mfirbern, unb bo<6 finb biefe

nur in SSetiebung auf bie unreif ; ber Sienfcb ober ifi »enigßen« ein

ou^gewacbfener, unb bat ftcb bij iu bcm vollen Wiaai ber Smpfinbund b>Ron^

gelebt. ^0 ober £tnber er {engen »ollen, ba ifi auch bie menfcb liebe

£cafl unreif, nnb »ir hoben e^ nicht blofi mit einem unouggebilbeten ibünfi«

ler, fonbern mit einem unougg’»ocbfenen SDtenfeben {u tbun. S)egboIb »ör>

brn »ir im SlUgemeinen febr bofür fepn, boS bie Sei^ungen folcber tolentool:

len .Kinber nur olg ©tubien betro^tet »örben, unb «or feine onbere

9lugen olg vor bie beä £ebrerd fdmen.

BegräbnifsUeder für vierstimmigen Männerebor, in der Stadt und auf

dem Lande von gröfseren und kleineren Chören zu gebrauchen.

In Musik gesetzt von H. Ulrich. No. 12. Breslau, bei Cranz.

Pr. 10 Sgr.

Sreilicb in ber ©tobt unb auf bem £onbe |u gebrauchen/ benn man (Hrbt

an beiben £>rten/ unb ber wo eg nicht gefebiebt i^ noch nicht auggemittelt.

3ra übrigen haben »ir ung über biefe £ieber fchon bei einem früheren i|)eft

ouggefprochen, unb weifen bie £efer ber 3rig barouf, foUg he eg ber ^übe
»ertb holten follten, no^iufcblagen. Uebrigeng hoben fie bag @ute, bah bie

benen (ie gewibmet finb (ie nicht hbren, unb fo »erben he bie Stobten

Weber beunruhigen noch entiücfen. Sallg h< ben £ebenben ni^t gefallen, fo

mSgen biefe h(h felbh ontlogen, benn »er {»ingt hr, hr iU hnsen?

Hannchen vor Allen, Gedicbt von W. Gerhard, Musik von

Julius Schneider, (ur eine Singstimme mit Begleitung des

Pfte. arrangirt vom Componisten. Berlin, bei Trautwein. Pr.

J
Rthlr.

Sechs Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pfte., inMu-

$ric gesetzt von Julius Schneider. Berlin, ebendaselbst. Pr.

t Rthlr.

Sßir hoben hier |wei ©efonggeompohtionen beffelben jungen €omponihen

vor ung, ber hch fchon burch mehrfache Slrbeiten vortheilhoft auggeieichnet unb

fein 2alent gerabe in ber @attung beg £iebeg bewdhrt hot. IDog erfie ber genonm

ten SSlerfchen, „Männchen vor Stilen", th urfprünglich für 4^dnnerhimmen, b. h-

einen ©oloiltenor, bet von IBrummhimmen begleitet wirb, gefegt, unb hot hch in

biefet ©eholt ben ollgemeinhen S3eifall erworben, wag |um £heil wohl auch

auf diechnung heg vortrefflichen ©üngerg .^errn SRontiug tu fegen ih, ber eg

unidhlige iOlahle bei frohen Vereinen vortrogen muhte. €g wirb hoher ben
'

Steunben beg @efangg angenehm fepg, bog beliebte £ieb auch in biefer Sorm
{U behgen. — IDie £iebetfammlung enthült eine StniOgl von recht artigen

Sompohtionen, in benen wir eg befonberg tühmengwerth hnben, bah he bem

Sharafter beg £iebeg getreu bleiben. ^Dagegen aber hnb »ir mit ber Slug,

( .tjogic
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»äb( ber 0ebi(bte feinetneged iufrkben, bemt neben einigen »abrbaft r<bb>

nen befinben ftcb anbere, bie bocb }u ttieial (fnb, um fie burcb ben

S)ruc( {U oersicIf4Itigen/ wenn glei($ einiget a(g gefelliger @^er{ bingeben

mbcbte. ^abin gebbrt bo^ nod> baju etwaä fcitok ©tettbicbein (i^r. 4.)

unb ba4 lebte 2ieb, Srübling^liebtben benannt- 3(14 S3ewei4 geben wir einen

S5er4, ben britten: „@o forom benn mein ©cbübtben unb fiebe bie ibdbcben

am .^afelgefiräucb, unb gieb mir fogleicb ein ©(bmäbt^tnl" ISabtlicb treffV

liebe $oe|te/ febabe/ ba$ üe nicht non €lamer ©ebroibt in SSJerneueben \>tu

rübrt. ©oicben Serien hilft auch feine SRufif auf. ©ebr gut bflben un«

bagegen ba4 SBiegenlieb (obwohl aueb fein füteifter^ücf »on ipoefte) unb

0btbr'4 tief innigeg „©ebdferg £lagelieb“ gefallen. S>a4 le$te büt^e man

in ber Sompofition fogar febin nennen.

Duo concerUnt pour deux Trombones de Basse ou deux Bassons,

coinpos^ par Fr. Beicke. Oeuv. 55. Leipzig, bei Breitkopf

et Härtel. Pr. 16 gGr.

93on biefem ©tßde fbnnen wir weiter niebtä fagen, ba e4 un4 nur in

©timmen porliegt, al4 bah wir bie -Hoffnung haben, e4 werbe, von gefebieften

Sirtuofen auggefühtt, fehr gut flingeii/ lumal wenn ber gomponiß, ber lieb

eineg fo augge)eicbneten IHufeg auf feinem 3nßrument erfreut, felbji babei

thdtig iß. 0g mbge alfo ben betreffenben iBictuofen aufg 33eße empfohlen

fepn. SieOeiebt fommen wir einmal barauf {urßef, wenn ung bie 0elegem

beit geworben iß, ti bßentlicb iu bbten.

lotroduction et Rondeau brillant pour le Pfte., compos^ par

Jacques Schmitt. Oeuv. 112. Leipzig, cbez Kistner. Pr.

20 gGr.

IDer Somponiß iß alg fehr fertiget SlaPierfpieler (irren wir niibt, fo

lebt er jegt in Homburg) befannt» allein ehrlich geßehen wir, bai bag mt
liegenbe von feinen 112 SSerfen bag erße iß/ weicbeg ung {U 0eß($t foramt-

3nbe(fen bßrfen wir ung bejfelben erfreuen, gg bleibt iwar nur in ber©phdre

eineg glßnienben, febwierigen iflaoierßßcfg, allein eg iß boeb mit beutfebem

©inn für gute .^armonif gefebrieben unb überfebreitet bag iOiaafi nicht.

9^nr bie ÜKelobie Permißen wir, einen melobifcben ©ag, ber nicht auf Siof/

ßni’g ßOeife bag Ohr fihk/ fonbern auf ÜRoiartg ober ©eethoPtng ihm wirb

lieb wohl thue. SlUein bie 0ielobie iß freilich kht fo feiten in ber SQelt ger

woeben, ba§ man ße mit ©teefbriefen Perfolgen miebte. IDog piu mosso

am ®d)luß (pag. 18.) iß pon fehr guter tSlirfung. IDocb gebhrt iu bem

0anten ein tüchtiger, namentlich augbauernber ©pieler-

II. Her <^reiani00e*
— eptiPon. €Sir ernarten Ointten Surtent tOtaP. analiOrait unb -^errn

Pc iSeriot. 9tur bürfte li iu fsät fe«n, »enn ße (SnsAsementg für bie $erbß<

Got)<^lc
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feftt iu fiAbtii bofFen* — 6» eben (örca loir, taS 3Rab. snaffbran btreitb ringe«

trolren ift.

— q>«ri*. eine neue Ober »»n Jfitn. Cabarre (beffrit „beibe Samilfen" auf

bem !Scclinec Cverntfieatcr fef;r geräufcfilob bprübergingen) „bev @erfabet"/ bie auf

bmt Zfteatev ber fumifdjen Ober aufgefiibrt »erben iß, fdieint Irin fenberliebeb

®iuri aematbt tu baben. 3)a^ Xalent btb eemboniflen bürfte ficb mtbc iu ber

a'nfvru(b$lofen, leisten Seiubefirion bet 9ieman)en, alb )U ber »en gcbBeren gebt»

genern SSerfen binneigeu. ^enebarb unb 9}iab. Safimir batten in ber Ober
bic J^aubireilen.

— iVeabel. Sßiab. QRatibran, bie in ben erßen 7agen fünftigen 92ebem«

berb bierber luriicf erwartet wirb, iß een bem :&ersoge ßSibcenti in aßailanb, ber«

maligem iinterncbmer beb bortigen Xbeaierb della Scala, für bie ungebenre enmmt
bon 450,000 5^ Für 185 ßtorßeliungen, näiultd) 75 im J^erbße unb btarnetal

iS>5— 18!6, 75 im J^erbße unb Äariicbal 1836 — 1837, unb enblieb 35 im
J^erbße 1837 engagirt worben. 9;a<6 einer iiemlieb wabrfibeinlieben ISerecbnung

wirb biefe grobe 3ltinßletin wenigßenb eben fo Uiel in ben <br übrig bleibenben

3abrebiciten gewinnen. (IQergl. bic fruberen 91acbci(bten über ihre biebiabrige

SSirtfamteit.)

— ßBien. üier aubgcieicbnete t8iotin<!Sirtuofe, i^ofiffavenmetßer nnb ^ro«

feßor Vott aub Olbenburg, bat fi<6 b>er bereitb brcimal, am 10., 21. unb 31*

93!ai, bereit laßen, unb ebrenbolie Sinerfennung feineb (uri juvor aud) in iDrcbben

unb ß)rag gtltcnb gemaebten fdiönen Saientb ßcb erworben. Sin €<bü(et btiefe«

wetterb unb «goobrb, finb eb boriugbweife bie böebß febwierigen 9>iolin<@onwo|itio>

nen biefeb ie$tcrn SOieißerb, welibe ber junge ^iinßler iu feinen ößentlieben i&orträ«

gen wählte, bureb beren }lubfiibrung er aber auch Seugniß bon bem ciferneit Rlciß

abgelegt bat, ben et ben itigieicb an mußtalifeben iSebönbciten fo reieben Xonbicb«

tungen Srobrb wibineie. 9iud) in Soncertßiicfen bon bllaqfeber, bivinetg, fo wie

im ülortrage eigener eomoofitionen, ieigte fub 3>ott alb 89:cißcr, uiib feine beißum
gen f.inben eine um fo ebrenoollerc ISnrbigung, ba man in benfelben rin in jeber

Uteiicbung vollenbeteb, burtb ^'larbeit unb Sinbelt anforeebenbeb @cfammtbilb er«

bliefte, ebne auf lOlaiiier |u ßoben. 93ci fohben ßiotiügen, bie ibn jii ben gebie,

genßen ßSiolinfpielern unferer Seit erbeben, iß man mit ßteebt auf feine fccneren

beißungen gewannt.

— Iföarfcbau. bipinbfi wirb in biefen Xagen tunäebß naib 7)ofen nnb

!Dan)ig abreifen.

— anno« er. }(l< ein erfreuiiibcr Xteweib beb fitb iebt aueb in unferm

btönigreiebe immer oermebrenben €inneb für feböne £ünße (ann aueb bab Sjlufitieß

betraebtet werben, wcicbtb am Ilten b. b};. in ber febr geräumigen £irebe iu Sei«

Icrfelb am {lati aubgefiibrc würbe, 9iub einem timfreife bon 6 bllcilen batten ßeb

Aünßler unb Itunßliebbabcc in grober ?miabl bcrfammelt, unb iu allgemeiner 93e«

friebigung würbe bureb ein Orebeßer« unb ^efangiDerfonal »on etwa 300 9>erfonen

Otombergg ®loe(e, SBeetbooeng C-diir-@umpbonie unb ber 24ße '))falm bon iSdineü

bet aufgefübrt. Xße iinorbnung beP -SeßcP unb bie S^irettion ber lOiufit würbe

bon bem in ber murilalifiben S3clt febon binteiebenb bifannten SOlurilbircftor ERotbe

iu eiauPtbal beforgt.

— ®etlin. ®ab, ®<brbber«®ebrient bat ün ®erfolg ihrer amieben«

ben ®aßfbiele ben iXomeo in %ellini’P Saonleti unb 9>!ontccebi, bie Stotira in

S.pontini'j CInmpia unb bie ®onna ünna in SKosartP ewigem ®on 3uan wieber«

holt. ISietfaib bon befonberer €eitc baiu gebrangt, fang ße aueb bie jfabelia in

ßlobert ber Zeufel, aber biefe Vartbie, unb ba< Icgtcmal bic ülompia, bot faß ice«

rem .^anfe. €o wenig behagen biefe Opern bem Vubiifum lebt.

IBerlin, gebrueft bei 91. ?>ctfeb.

jig'!;zea Dy vii)Oglc
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S»l«
im iieliiete liet Conftunst

2ieö(tfceut: fc. eil (lob.

giinfter Safergang.

JW 27.
23erltn, Freitag öen 4. 3alt 1831.

5m ©erlag »cn €. tcrautweiii/ 6r*ite ©twpe ©r. 8.

-10ö(6(ntlj(6/ «n irtem Srtltage, erfebrint eine 9?«mmer bet 3ri(i, weldie t'tir Den q)rni

numerationj>))reU von l'/i 'Titbir. für ben Sobrgang «on 5:^ g;unimerri biird) alle

9>u<ii( unb 90:u(i(6Anblungen, mit geringer VreiOerbibung aber aueb burd> btt

^'önigl. $reub. Sboflamter, ;u betieben iü.

I- SäetirrbUcft Her (i?r^ettoni00e*

Eutonia, eine haupUächlich pädagogische Musik -Zeitschrift für alle,

welche die Musik Ln Schulen zu lehren oder in Kirchen zu lei-

ten haben, oder sich auf ein solches Amt vorbereiten. Heraus-

gegeben von Job. Gottfr. Hientzsch, Director des Schul-

lehrer-Seminars zu Potsdam. Neunten Bandes erstes Heft. Im
Selbstverläge des Herausgebers. Berlin, 1634, bei T. Traut-

wein. Pr. des ganzen Bandes 1 Ribir.

Geben mrhrmala bahtn mir auf bitfe interefTante unb n^bliebr Seitfebrift,

an teelcbe her Herausgeber unb feine ©Litarbeitet ihre drifte fo reblicb unb

meifl billig uneigennilijig feigen, in ben tBldttem ber aufmerffam ge<

macht. €ine Slecenften i# bei unfrem befchrinften 9iaum nicht (u geben, mehl

aber eine furje Hinbeutung auf bie 2eiflungen beS O^utnol IHucch eine $©ebn>

orte unb 31mtSe©erdnberung beS Httou^OtberS, nie wir oermutben/ unter«

brechen, ba berfelbe von S3reSlau nach ißotsbam gejogen iH, erfcheint bie

Suienia nunmehr auch an einem anberen IDrucforte. IDas aufgefammelte

IRanuferwt hat ein uer^lrtteS Heft erieugt, eS wirb aber biefer ©anb nun<=

mehr nur aus }wei Heften, #att wie fonß aus breien, beflehen. IDer ^weef

ber Seitfehrift iü im ausführlichen Sitel berfelben auSgefprechen. Gie er'

reicht benfelben auf mannigfaltige SKIeife/ theilS auf theoretifchem 9Dege, theilS

burch fachfunbige Aritif, theilS auch burch hifforifche, anregenbe iDtittheilun»

gen. Ser 5nho(t beS gegenwirtigen Heftes i^ im SSefenilichen folgenber:
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€inen BtbfUtfnbtn SXattra nimmt ein SJcrfucb Aber bie 9tobu(ation«(ebre »on

Serbinanb ^o(b, Organiß iu ^avttberg, ein; ein {tveiter tbeoretifcb» Sluffab

von bem ^etrn Santor iialbiQ in 3ona fpricbt Aber Sircbenmufif. S)em;

ndcbft folgen (ritifcbe S3ericbte, über ben Sßetfutb einer rationellen Sondruction

beg mobernen Sonfpdemg, von Dr. SSblti'e, unb über ©ottfrieb Sßeberg !8er/

fucb einer georbneten Itbrvrie ber itonfegfund- ©ine iiveite Slbtbeilung ber

£ritif befrbdfligt lieb mit neuen ©efanglebren unb b«bin einfcblagenben SQer«

fen von S3reibenflein/ 2ecerf, Oergbatb, .^abn u. f. re. ®ie übrigen fritifeben

Stuffd^e bebanbeln praFtifebe ©rfebeinungen im ©ebiete ber ©lludF/ b. b- ing>

befonbere bie ©efongg/ unb Orgel «©ompoßtionen. JDen ©eftbluf machen

nacbricbtlicbe IDlittbeilungen, bie, reie reir febon oben bemerften, hier am be<

den geeignet dnb, bureb bag lebenbige Suftum Stnregungen iu bereitfen.

9Ran debt, reie auf biefe Slrt bie ^eitfebrift ihre ebrenreerfben greeefe nach

verfebiebeuen iXiebtungen auf abreecbfelnben iPfaben verfolgt, unb fomit aueb

unterbaltrnben @toff |u bem bilbenben fügt- !&}ir f&nnen de baber bem $u«
blifum, für reelcbeg de berechnet id/ nicht genug empfehlen.

Trois Romances Frangaises avec accompagnement du Piano. 1) J’ai

prie (muslque de Panseron). 2) Le Klephte (musique de

Labarre). 3) Au revoir Louise (musique de Panseron).
Berlin, cbez Trautwein. Pr, 10 Sgr.

IDag Sralent ber drani&dfcben ©omponiden für bie Stomanie id allgemein

beFannt. Ongbefonbere id eg iPanferon, ber deb in ber neueren Seit in biefer

©attung nicht nur einen l^amen erworben, fonbern auch reirFlicb auggejeicb«

net bat. SDag ben SXeii biefer Fleinen Slrbeiten erbbbt, id ber glücFlicbe 2aFt/

mit reelcbem bie lOludFer ihre ©ebiebte {u wdblen reilfen. ©ine SHomanie,

bie nicht auf ein ariigeg ©ebiebt gedübt redre, reürbe aber oueb niemalg in

ber febinen Sßelt von iParig ©lücF machen. @o dnb benn auch in ben brei

vorliegenben bie brei ©ebiebte febr glücFlicbe ©infdtle, angenehme 3bpllen in

ber urfprünglicben ©ebeutung beg Sßorteg, ndmlicb Fleine ©ilbeben, ©enre«

düefe; bie ^ußF batu id, wenn nicht auferorbentlicb / boeb gant angemeffen,

unb fomit migen do benn ber febinen 9Qelt ium 0ingen unb @pielen em<

pfoblen fepn.

Acht Romanzen Tür die Phyfbarmonica oder Orgel, componirt von

Carl Geifsler. Op. 11. Leipzig, bei Kistner. Pr. 8 gOr.

Siebt recht artige IDtudldüde, wiewohl von febr geringem Umfange. Du«

helfen auch im Fleinden IKabmen IdSt d(b bag ©ortrefflicbe leiden. IDieg

wollen wir gerabe nicht von ben vorliegenben ©ompoßtionen gefagt haben,

aber man barf ße boeb im StUgemeinen gut beiden. Sfur mup ung ber Um«
danb auffallen, ba$ S}t. ©eilflcv feinen Slrbeiten bie Sllternatioe iwifcben Or«

gel unb ^bPfbarmonica doUt. 2>ag erde 3ndrument id ndmlicb eben fo mdcb«

tig, alg bag anbere febmdebtig, reenigdeng wenn ber SXeb. ber 3rig nach bem
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artfeeilen batf, »«3 tx einraol g«Wrt. (Denn bie« Jatle «inen |»ot nngeneß*

men/ aber boÄ febr bdnnen !£on, unb mar bicbften3 ben feit einigen 3a6ren

fo raobernen S3lafein^umenten, bie ben 2on burc6 SKetaUfebern ongeben,

iu oergleicben. SDie fommt aber ba3 iur Orgel? €3 beiit 3epbbt unb

rea3 paaren. — 3nbeffen fann man bie @tdcfe auch mit SEBitfung auf bem

Sortepiano fpielen.

Rondeau ^ la Manresqne, arrang^ pour le Pfte. seul par Fr4d.

Mockwits, tir4 du troisi^me Trio pour Pfte., Violon et

Baste de J. P. Pixit. Oeuv. 95. Leipzig, chez Kittner.

Pr. 12 gGr.

ein origineOe3 i^brma, unb nicht iSbel bebanbelt. S)a3 @tdd i^ ettpa3

fchmer tu fpielen unb nicht immer im angemeffenen 0rabe bonfbor/ tneil fich

bie begleitenben Onflrumente mit bet ^lapierfiimmt Perfchmelten laifen mu$«

ten. Snbelfen lohnt «3 fchon ber 0[liiihe, unb bie S)ilettanti ber iPiano^rte3

mülfen ^rn. SRodlniQ, biefem fleißigen SIrrangeur, für bie3 neue 0efchen(

banfbar fepn. Ob bie IKuftter gerabe Urfach baiu haben/ i^ freilich «ine am

bere Stoflo-

Alte und neuere Choral -Melodieen der evangelischen Kirche, für

Bürger- und Landschulen, zwei- und dreistimmig bearbeitet von

Christoph Gottlob Schramm. Leipzig, bei Breitkopf und

Härtel. Pr. 12 gGr.

0in fehr nilQliche3 HQerfchen/ unb im 0an]tn recht tnecfmdfig eingerid«

tet; nur mönfchten mir, ba§ bie €hotal/0lelobieen nicht fb häufig ba3 @p|iem

uberfchreiten michten, ba fchon bie 25ne e unb f im @opran für jfinber

meiü iu hoch hnb, unb pollenb3 ba3 fo oft »orfommenbe g; abgerechnet, baf

folche 26ne herau3gefchrieen, nicht mit bem fanften SInfaQ be3 frommen

33ortrage3 gefungen »erben. 0tan muf bebenfen, bag man ehemal3 alle

0efang3fiiide im @opranfchUI|fel fchrieb, »oburch fie eine oolle l£ert tiefer

iU flehen famen, unb bgg ba3 0efeQ/ ba3 @pßem nicht tu überfchreiten, in

jener 3til gemacht i^, »o man aifo d unb e al3 bie 0centen ber ChotoU

fiimmen im 0opran fdr bie {»edmiliigllen hielt. Unb mit Siecht, tumol

aber für ^inber; benn ber bei »eitern grigeren SHehrtahl ungeübter @tim<

men »icb e3 fehr fch»er, einen hiher liegenben Iton rein unb natürlich an|U«

geben, fonbern fie quälen fich mit oerterrten 0eficht3mu3feln unb brücfen

unb hüuliren bie graufamfien i£5ne herau3. Stber e3 iü auch anbermeitig

nur gar tu fehr eingeriffen, bag man aile3 für augerorbentliche Kräfte unb

SRittel beredhnet.

u. 2ier

— SonOott. ®efterit tcae Oer erfte Xag Oer Seiet Oe< srofien snufitfenet in

Oer 5S/eßminfler<ttOte{. 6(bon um 9 Ubr Oegannen Oie 4>örtr fi<6 toplreieb einiix

Di; I/.* by Guogle
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fintitii, »0(6 f»ttb, ba at(e Xlmn ofitn (lanbtit, fein ®ebeäitde ftatt. Sfaeft 12 U6»
en'ibien 6e. 9}2ai. tec jt'onig, unb halb boeauf begann bic SQiulif mit bem Sibt
nungiOqranuf bon ^änbel auf bie SBotte; „Saborf ber Vtiefiet unb Siatfian bec

Vrobbet falbten €aloma tum £bnii), unb adef iSolf freute üd) unb rief: ®ott et<

batte ben Itbnia, fanje lebe ber ^bnig, er lebe fiir immer, ibaliefuialj! limen!"
S>iefrr :^nmnus maebre einen unbefcbreiblitben @inbruc(, ba @b»r unb £rtbe(kr um
gemein iabireid) maren. fiig bie iSorte tarnen: „@ott erbalte ben Itbnig", be>

merfte man eine ungewcbnlidie SBewegung in ber ÜSerfammlung. tUiele S)amcn
maren nabe baran/ obnmatbtig tu werben, anbere bratben in Xbräiien auf.

war bie^ ber gewaltigen 9)ia|Te ber 9böre unb be^ Ortbefierf luiuftbreiben *), welebe

ber ®mpbnbung ber ^rcube biefen ueberreit gaben. J^ierauf folgte bie ftufiibrung

ber €(bt>pfung «on .^ai)bn, beren grobartige ebbre fieb wunberbar febbn aufnab»
men, unb tum €cblub einige aubgewablte Stiirfe auf J&anbelf @amfon. !Die vors

titglicbflen ganger unb gangerinnen, weltbe mitwirften, waren QJrabam, iBeliani,

ataugban, Vbilivvf, SDiab. Sarrabori, SOlab. gtoefbanfen, S5JiS geepbenf, ffllib

Clara 9lovcno unb mebrerc anbere, <St waren 2700 Snbbrer tugegen, v»n benen

1.500 auf gefebiofTenen, 1200 auf allgemeinen gi|en faben. Um 4 Ubr war bie

Scier bef anuliffefief tu Cnbe.

— Ha eben. SMe Srafte, welebe tum biefigen emnliffelt vereinigt waren, wa«
ren anberorbenriieb tu nennen. 3)er Cboc beflanb auf 81 gopranifiinnen, SO 81 I<

tidinnen, 86 lenören unb yS 95oiTen; baf Orebeder auf 52 ISiolinen, 15 ®rat«

feben, 17 Ctievf, 10 ContrabäfTen, 5 Oboen, 5 Slöten, 4 Sagotten, 7 Clarineiten,

8 J^örnern, 6 <Dofaunen, 4 Xromveten, 1 ^laufer, in gumma 470 iSrecuianten, bie

von 56 gtabten gefenbet waren.

— 9} erlin. Saf wicbtigfle greignib ber Vergangenen ZSoebe war bie f83ie>

berbelebung ber Oper Curvantbe, welebe von allen benen, bie tiefer in ben %au
einef umfaifcnben ^unfhvertef eintubringen vermögen, von ieber für ZBcberf bedef

^lert gebalten werben id. Sdit wahrer Sreube haben wir wabrgenommeii, ba$

biefe 33erdänbnib naeb einer Hcibe von 3abren aueb ber 9}!a|Te bef 9)ublitunif auf>

gegangen id, baf fieb wabrenb beffen an ben febaalen, oberdäeblicben ober wilden,

nnförmlicben 9>robutten bef :3rrtbumf aUer Htt gewifTcrmaben iiberfeittigt bat, unb

nun gani erdaunt id, ein 5i'ieinob tu dnben, baf ef fo lange verfannt bat. ge
Viel liegt in ber berienigen, bie an ber gpi$e einef groben fiundindiiutf wie

baf unfrige deben; fo viel (önnen de tbun, um ben ebleren ©rfcbiiiaef tu biibcn,

X>enn ohne eine ernde Xbat, bie biefef gtiief legt wieber inf Seben gerufen bat,

wäre ef vielieicbt iurürfgelegt worben, bif bie 3eit, bie immer weiter unb weiter

dbreitet, felbd bei ben ftbeinbaren dlücffebritten, bie de tbut, an bemfeiben vorüber,

gegangen wäre. Unb alfbann wäre bem Componiden ber geidige bobn ber Hner;

tennung, auf ben ber Xieutfebe bei bem äugerlicb fo fümmerlieben (Srfolg feiner Xbä<

tigfeit fad allein angewiefen id, verloren gegangen. X)anf fei) aifo ber trcffliiben

Sündlerin, bie nnf baf ZBert wieber auf bk 95übne gedibrt bat. gie bat, wie

man füribtet, mit biefer, vielteidit ihrer grogartigden X)ari)ellung, Hbfebieb von unf

genommen; boib id noeb eine J^offnung ba, bafi deb bie ^undgenüiTe, bie de unf

gewährt bat, erneuern werben, Hueb bie 3rif will an ihrem Xbeil ben lUater ber

® Otter um grfültung biefef ZBundbef bitten, unb hofft, ba§ et feinem leiditen,

farbig beflügelten jlinbe bie ISitte nicht verfagen werbe.

I

*) heiber giebt ber !8eri(hterdatter bie gtärfe nicht an.

fSerlin, gebrueft bei H. 9>etfeh.
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^etxtEteur H. Ke II (lab. r -

günfter Sa^cflang."

JM 28.
Gerillt/ 3rettag den 11. 3t*It 1834.

3m SSfrlflg »on tC. i:c«utweirt/ Jrtite ©troie 9lt. 8.

9BB(6entH(lj, ftit j«»«m grefMät, erWeint e(ne Wummer in 3ri<, n>el«6t ftir bnt qjrä»

numeration<>$ceij »on l</c füv ben Salji-sans von S2 <Rummem bur(6 aUe
95u<6> unb SJiuntbanMunjen, mit gn-ingtr ^^reijcrljö^ung aber audi buttft bit

5(önijl. Vteug. Vofldmter, |U bciitben iß.

I. BeHerbUtK litt

Fünf Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pfte. compo-

nirt von Tr. Curschmann. Op. 9. €tes Liederheft. Berlin,

bei Trautwein. Pr. 20 Sgr. *“

9Bir ^nben in biefen mit feinem 0eft!5( unb ©efcbmati componirten £ie<

btrn burebaue ben ([orapeni^rn witber/ ber 8cb in btefer ©attung feben tU

nen fo auegeietcbneten 9!amen gemaebt bat, nenn gleich nie nicht Petbebien

»oUen, baf pieüetcbt unter biefen fünf £iebern feine ift »eicbee fteb fo ber/

portretenb beim £lubli(um geltenb realen bdtfte, ale einige iltece beffelben

€omponifien/ nie {. 83. »SBiiebiein (af bein Slaufcben fepn" ober „bie ftiUen

SOanbrer" u. bgi. SfQein wir wollen beebalb nicht fagen, ba§ bie oorliegen«

ben jenen eben an muftfalifcbem SSlertb nacbfiilnben; nur oereinigen ftcb 0e>

biebt unb CDtufif nicht fo gldcllicb, iumal nicht fo gldcffi^ im @inn unb

©efebmaef bee lablrticberen iPublifume. ©(eich bae erfie £ieb „ ©torgengruf

"

i|i ungemein lart aufgefaft, unb fein auegefdbrt/ unb auch ale ©ebiebt bem

3nbalt nach tu loben; allein bie Sfuefdbrung ber SBorte i|l etwae fcbwerfdl«

Hg, baber bdrfte ber ©inbruef gefebwdebter feon. 3n dbnlicber XQeife mtl^

ten wir faft oon ben fdramtlicben fünf £iebern fpreeben, bie une bei aller

Srenbe welche fie une gemacht haben, boeb fa^ alle auch bae 83tbauern er«

regten, baf bet ÜKuffet feine febSne ©abe, mit bet er fdr feinen Itbeil fo

forgfiltig umgebt, baf er une nur bae Sluegewäbttefe unb ©eprüfte^e giebt,

iu leicht an bie iOtittelmdfigfeit anbrer Talente oerfebwenbet. Glicht oft ge,

Dlyiii.: M oy Google
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nug (ürfftt tvir ti bm Siuftfern »ieber^oIeiTr b«S ein £ieb tvelcbed ßcb »eit

verbreiten, oflergreifenb unb anfvrecbenb fevn foU, Audi eines giddliiien @e<

bicbteS bebarf. €i i^ nicbt immer nitbis. ba£ eS ein fcbbnes fe9, aber cS

muj irgenb eine Leiter einen £eim bes iPoetifi^en in fi(t hoben, »oburcb eS

fi<b eine velKtbdmlicbe ©liltigfeit gewinnt, felbß wenn eS bie $robe ber

JSritiF nicht beheben fbnnte- £Otan betrachte alle £ieber bie beriibmt gewor>

ben ftnb, immer batte bas ©ebicht feinen 9(ntbeit baran, felbfi wenn eS nur

als eingreifenb in eine temporaire Steigung ber Seit, bie bisweilen fogar eine

jhranfbeit genannt werben mubte, erfcheint. S)abin gebitte }. S. baS berühmte

£ieb von Fimmel, ,,^ebe fteb, in fanfter Seier," beffen allerbingS tu feiner

poetifchen £ebenbigfeit ficb erbebenbe äßorte bo^ gan{ in bie SRattbiffonfche

3>eriobe fchilbernber @entimenta(itüt eingriffen, ber (ich baS bamalige 3lubli=

fum fo auSfchlieiiich bingegeben batte. S)iefeS »IRablen mit iOlonbrcbein,

X>uft, @terneng(an|, Sldtbenfchimraer u. f. w./ was (ene Dleriobe als bie bitbf

fitn £ei|iungen ber (prifchen (Di^tfunü betrachtete, (inbet (ich burchaus in bem

£iebe vor, nnb baber fein, wir mbchten fagen europdifcber €rfolg. .^err

Curfchmann bat bieS auch an (ich felbü erfahren: benn fo viele anmutbige

£ieber er gefchrieben, feins bat (ich fo breiten ^oben ber Slnerfennung er<^

fümpft, als bas beliebte: „iXaufchenbeS Büchlein," welches an SQilbelm CKül/

(ers geiüteichem unb anmutbigem 0ebicht einen fo mdchtigen i&erbünbeten

batte. Unb fo wirb unfer mu(ifa(ifcher Steunb überall (inben, ba£ ber €rfo(g

feiner £eiüungen üch an ben feiner (Dichter (Iteng fnüpft, unb mit bemSSIcrtb

ber 0ebidbte wüchü unb füllt. SS iü wahr, eine fcbbne (9tu(if fann ein mit;

felradbigeS ober gleichgültiges 0ebicbt beben, aber bennoch wirb (ich bieS im>

mer wie 93lei an bie Slügel ber S;fne büngen, unb nach einer gewi(fen Seit

biefe überwinben unb (ur Srbe berabiieben, wo fie mit taufenb onbern (Din;

gen begraben unb verge(fen werben ; umgefebrt bagegen verboppelt ber ©chwnng

ber poetifchen 0ebanfen auch bie Slugfraft ber mu(tfalifchen, unb fo gepaarte

^üfte bauern einen langen Seitroum aus. 0lSge ber Soraponift bieS hoch

(ebeSmat bebenfen, wo er feine fchbne 0abe an ein nnbanfbares Q3emüben iu

verfchwenben in 0efabr i(i. — SSlir »ollen aber bamit nicht fagen, bab bieS

bei biefen £iebern burchweg gefcheben fev, fonbem nur bab bie SluSwabl nicht

in bem 0rabe glücflich gewefen ifl, um baS äJerbienü unb ben €i(er beS

aKu(ifecs burch recht verbreiteten Srfolg |u belohnen.

Acht instructive Orgelslücke, sowohl zum Studium als zum Ge-
brauch beim Gottesdienste, componirt von Adolph Hesse.

Op. 51. No. 29. der Orgelsachen. Breslau, bei Cranz. Pr.

10 Sgr.

£>et Semponiü Verbient |uerü baS £ob beS SleibeS; benn noch in fo (un;

gen 3abren fchon über ein halbes ^unbert saierfe in bie (Seit gefiebert

{n haben, unb i»ar roeiü ernüe, würbige, mitunter auch umfa(fenbere, ift

allerbingS feine £leinigfeit SlUeiu eS giebt einen {Wiefachen Sleih; ben beS



pid unb btn be< ingtfinngt ^rMtnl S>itrnt Itifttm mäfttn teir (teenn

au(6 nicht in iSeiifbung auf bie ooriiegenbe Strbfit) btm Somponifien in nttb‘

rtrer ^ttiebung »linfchen. Sie fieinen ©tiide in Stage finb fo gut aiij

man ei auf tiefem befchrdnften Territorium be^ SXaume« unb ber Porge{tich>

neten Swecfe nur irgenb erwarten barf- 3a einige betfelben gefaiten una bef«

fer aig manche ber grbferen Orgelarbeiten beO SomponiÜen. 6ie finb oft p«

Fant in 0ebanfen, bobei natürlich gefchrieben, unb fucben bie gelehrte ^rm,
bie aig gefuchte auch nur eine tobte unb oft entfeQlidb leberne iü> nicht auf,

bebienen (t<h ihrer aber ba wo fte bem @ebanfen oon felbü entgegentritt mit

Sreibeit unb iSeherrfchung. ^umai hat ung bag fleint @tücf in Amoll

C9?o. 2.) unb bag in Gmoll C9Fo. 4.) fehr wohl gefollen, obwohl bag leh<-

tere, btfonberg ba ber 0eban(t leicht oerführt eg ein wenig agiuto ]u nehmen,

oon bem eigentlichen Orgelüol obweicht. Sluch bag fleine Sinbante IRo. 8.

iü ein fehr angenehmer, fünfter 0aQ, beffen melobifch geführte äHittelliininien

«on befonberg guter SSlirfung für bie Orgel jinb-

Religiöse Gesänge für 2 Tenor- und 2 Bafsstimmen nebst obliga-

ter Orgelbegleitung, comp, von lernst Richter. Partitur und

Stimmen. Op. 7. Breslau, bei Carl Crans. Pr. 20 Sgr.

21on biefen fleinen SIrbeiten, bie wir mit gcofem iSergnügen burchgele^

ftn, fönntn wir nichtg alg 0uttg fagen. 01eich in ben crüen Taften liej

(ich wahrnehmen, bab ber 0omponiÜ mit €inücht unb ©inn otrfahre; wir

glauben |U bemerfen ba$ 0ernharb jflecn’g wücbigeg 93orbilb ihm }ur Sin«

ftuerung gebient habe. Stber nicht ba$ er oon ihm entlehnte, ^fgnbern nur

inbem er oon ihm gelernt hat/ unb bie fchine 0ahn bie biefer tieft 0eniug ein«

gefchiagtn, eer^lgt. Sie 0tf(!nge finb leicht augführbarer SIrt, fleinc 0lotetten.

Sie Slehanblung beg Terteg ifi btmfeiben angemeffen, bie ber ©ingfiimmen

fehr twecfmügig unb oernünftig. Stber ber Somponiü iü auch ein guter IDSuc

fiftr, ber bie ürengen Sormen fliebtnb iu hanbbaben weib, unb feine ©tim«

men ohne ihnen 0ewalt aniuthun ftlbüfidnbig führt tS3ir finb |war nicht

auf btfonbtre gigenthümlichfeiten btt ©rfinbung gehoben, allein bag 31orhan«

bene oerrdth hoch fo oiel muftfatifche ©ilbung, fo oiel richtigen 0efchmacf,

nnb iü nicht feiten fo glücflich in einielnen Serwechfelungen, IBenufiungtn,

ffienbungen u f. w./ baf man fich fehr baron erfreuen fann. Sßir wellen

baher biefe 0efdnge ben feQt fo {ahlreichen 0efanggoereintn oon Spinnern,

bie fid) faü augfchlieflich bem .Sitchenfipl wibmen, recht angelegentlich em«

pfohltn haben.

II. tfec H?t:eisni00e,
— eonbon, ben 2. 3ult. CDat bieüsc anufiffeg bauert nun ftbon fänftoae

(intereinanber fort. £>er Snalänber ifl wie in ben Sarmaten feiner Leitungen,

au<6 hier gewiffermafien für bat ®igantifc6c. ^ne folWc ttufiibrung bauert big«

weilen 5—6 ^tunben nab btfltbt aut tabUofen €tiicten. tun erften Xage gab
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aufforbcrn ni(6t fo^ ntebr al< tim Slnmafiung? S)ennocb noUen »ir ti iu

geben fucben, aber gani apboriftifcb. ^ SJerfaffertf Srn^, Sleib, 83emd<

bung |tnb febr acbtunggwertb- Sr bat oollFommen SXecbt, nenn er alle bie

angeführten Definitionen be< ^omifien uniuidffig unb untuUnglicb finbet.

DtÄ er bat nidbt Siecbt bie fcbarflinnig^ Slbbanblang barüber, bie in Dean

$aulg 9}orf(buIe ber 9lefibeti(, gani unbeachtet gelaffen |u haben. Deg 33er<

fafferg eigne SrfUrung genügt un< aber auch nicht. @ie lautet: „S)t{S0f

mifche beruht in einer überrafchenben unb ergoblichen Slbnieichung oom

^Vernünftigen , Swecfmdgigen unb 0enobnten, toelche von un< mit bem be;

baglichen 0e^bl unfrer llebertegenbeit nabrgenoramen ober oorgeüellt nirb."

Sinroal paft biefe Srflürung nur auf gen i ff e Sülle, unb ineiteng fe^t fte

bag |u Srfldrenbe geniffermafen alo erflürt oorauo, nenn er fagt bag £o,

mifche beüebt in einer erg 69 liehen tlbneichung. %3ag ifi aber eben bag

€rgi9liche babei? Sßag iü erg6$li(h überhaupt? Sine Definition, bie oon

meinem 0efchraacfgurtbeil abbüngig gemacht nicb, ifi Feine fcharfe. 2Han

Fann in ber Stnnenbung ber Definition auf concrete Sülle abneichen; biefe

felbü aber mub nie febeg ©efeb Fiat unb unumfiiblich febn. — Die rauft:

Falifcben iSeifpiele finb oft febr treffenb, gegen einige aber bütten nir Pieleg

eiuiunenben. 3r^rnfallg nüb fjch bag^omifche in ber abfoluten iDlufiF (nir

bejeidbnen bie, nelche fich nicht mit bem 9Qort oerbinbet, fo) febr fchner

nachneifen laffett, unb namentlich fcheint ung bag meiüe nag ber SSerfaffer

in biefer Siefiebung oon llieetboben anfübrt, p5Qig mifoerfianben. ©efonberg

bie .^inbeutung auf beit @(hlubfa( ber Bdar 0pmpbouie, in nelchrr nir

niemalg auch nur einen Fomifchen gug, nobl aber bag fprubelnbüe £eben ge;

funben haben. 0oll ich (utn @chluf biefer 31pboriüiFa noch meine eigne

3ln|icbt über bag ^oraifche in ber iDiUfiF geben, fo ifi ts bie, bab baffelbe in

ber abfoluten QSufiF unmittelbar nicht tu finben iü, fonbern nur burch

eine aVerftanbegeombination, bie fich oft unbenubt auflDergleiche fiüht, bmrin

Foramt. Ueberboupt bütte bet aSerfaffer eg tur 0afig annebmen müffen, bab

ber aVecüanb bie .SomiF richtet unb bediramt, nührenb bie ailuftf ihr Urtbeil

burch bag Orgou heg l>brg unmittelbar oon ber ©efüblgnelt forbert. 9tur

burch bieSQViffenfchaft in becaiiufiF nipb bog^omifche möglich, unbinar

a|g UmFebrung beg nähren ©efeQcg, obgleich nkbt jebe ItmFebrung, jebe

Verirrung bapon eine Fomifche id> S)och genug bet aipbotigmen. 9)lünblich

mbchten nir beffer mit bem aVerfaffer, beffen oerbienftpolle IXrbeit fo »ielcg

burÄ anbere aVefchüftigungen in ben .^intergrunb gebrüngte nieber in ung

aufgeregt bat, fertig nerben, no man jeben @ab gleich unmittelbar beim

«Schopf faffen unb ihn nie ein Douanenbeamter oidtiren Fann, ob er Feine

Sontrebaube bei fich führt- 3ebenfallg bleibt beg aVerfafferg IBemübung febr

achtunggnertb, febr fchübbar, unb ner auch noch fo febr fein 0egner nüre

müfite boch aVieleg in ihm anetFennen. Die SQabrbeit Fommt aber nicht

burch einen Siniigen an ben 2ag, fonbern bk;£rüfte ber ganten ÜKenfeh«

beit förbern ihr leuchtenbeg 0olb aug oerborgenem Schacht beroor. Darum
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«crtirnt jfbtr btt nur wadhr arbeitet bie rbrenooii^e äUterfetmnns, felbft

wenn et bisweilen in eine taube Slber einfdbiiiee.

Ouvertüre, Gesänge und Zwischenakte aus Güthe’s Egmont, von

L. V. Beethoven, für das Pfte. zu 4 Händen eingerichtet von

V. Wörner. Leipzig, bei Breitkopf und Härtel. Pr. 2 Rlhlr.

^a leiber, eine wahre @chanbe für £)eutrcf)lanb, @otheV Sgmont faß

»on ben meißen QSübnen eerfebwunben iß, fo iß tSeetheeeng gwfentbeil^ fo

ßberaug reiienbe unb meißerbafte QKußf |u biefem febbnen ^icbterweife viel

tu unbefannt geblieben. Sie Ouoertüre, bie aU eing ber treflicbßen 3}|ußb

ßücfe beg CReißerg berühmt iß, mhebte baoon allein eine Slugnahme mad>en.

Unb bennecb iß biefe SKußf fo reich an tarten IBetiebungen tu ben @tb6n;

beiten beg @ebi(hcg/ iß fo mannigfaltig unb neu in bet Srßnbung. 0ant

an ber 3t\t, unb gewif febr willfommen, iß bähet bag Strrangement beg ®an;

ien tu Diet J^ünben, woburch manche 0chwierigfeit in ber ütugführung gebo<

ben wirb. S3ei ben eonronirten Siebern iß bie Einrichtung getroßen, baß bie

Singßirame in ber prima unb seconda parte tngleich abgebrueft iß, fo baß

von |wei Spielern jebegmai ber beße ©dnger biefelbe übernehmen (ann.

iDiichte biefe Unternehmung ber burch fo oieleg ®ute befannten .^anblung

batu beitragen, ber treßlichcn Ültufif eine rechte Slugbreitung tu oerfchaßrn.

Variations faciles et agr^ables sur le Th^ma favori de I’Op^ra Hans

Helling voo H. Mar sehn er „So wollen wir auf kurze Zelt”

pour le Pfte. k 4 mains, par F. L. Schubert. Oeuv. 24. Leip-

zig, bei Breilkopf und Härtel. Pr. 16 gGrr,

S)er Eomooniß hat ein fehr glücflicheg Shema gewühlt / inbem baßelbe

eilig bet grajibfeßen nicht nur oon ÜRarfchner, fonbern ber überhaupt in neue;

rer Seit componirten iß. Sie ißariationen ßnb mit @efchicf gemacht unb

erfüUen bag Verfprechen beg 2itelg, b. b. ßnb leicht ougßihrbar unb faßen

angenehm ing Ohr. Sßir bürfen ße boher alg fehr onfprechenb beßeng em<

Zehn Lieder eines wandernden Malers, von Z. Lyser. Leipzig,

bei Schaarschmidt. Preis: Textbuch nebst Musikheft 1 Ktblr.

16 gGr.

Sin biefe |ehn £ieber haben ßch ßeben Eomponißrn gemacht unb baran

componirt, nümlich bie Herren S3ecfer, Sorn, ^lolep, SlaßtcIIi, £rug
nnb bie Samen Stithettfe Qeffe unb Slora SBieef. tBir fünnten alfo

auch 7 Keeenßonen barüber f^ceiben, ober allenfoUg 7 Sleeenfenten babei

anßeQen. Sergleichrn Eonectioprobufte fbrbern aber eine tu betailUrte ^itif,

alg für bie S3lütter ber 3rig migtich iß. SQir wollen ung alfo mit ber für«
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tfit Sintrise unb bem (Mwbiftifctitn SQort begnügen/ boS un« Sinige« barunter

recht ibobf gefaOen bat i

II. lier O?r^(snid0e*
— Conbon. !Tat cnglircbe Opmi&auj wirb mit einer neuen Oper; ?;urb:

f4tt6ab, eröffnet »perben, wpäu ^it. Jtrnoib (ber Sifientbümet be« Sbeaterö) feibit

ben Zert Perfafft unb i^t. C'Ober bie SUnfft componirt fjat. 3)ie Proben haben

auf bem S>rurplane<Xheater gattffefbnben. Sine junge, fehr hubfehe Sängerin,

9Rig tritt barin auf.

— auagbeburg. Z)as hiefige SOiufitfeff iß glürflieb beenbet; bie riuffübrnn»

gen fanben am 2., 3. unb /(, 'Juli ßatt. Z)a$ OrUteßer unb ber Sbor ivaren ju<

fammen über .500 Verfanen ßart. 9>iel berühmte A'ünßler auö ben uiiiliegenben

Stabten, al$ Stitbrim Sdineiber, bie Sebrüber gßülter unb anbere iparen

bo}tt eingetreffen. anbei« Joftia ergriff bur* bie unpergleidHieöe ^Irarfit feiner

ei)öre unb bje treffenbe Sbnratterißi( aller einielntn Sa^e alle Suhörcr auf« tiefße,

unb reehtfertigte volitommen bie Pon biefem aoerte gehegten €ripartungen. — ff)ie

am iweiten Zage auftreienben SSirtiiPfen unb ^ünßler gemährten einen ®enug,
von bem man hätte müni'ihen mögen, ihn niiht in bem iiebermaffe auffaffen in

müffeu, fpnbern ßcb etma« bapon aufftiaren iu (önnen für sie Snigeieit. — Z)er

britte Zag gab enbliA mehr at« früher angefagt mar, unb gemiff hat jeber mit

lebhaftem !DanC bie herrliche Ouvertüre Slurf« unb ba« gemaltige .fjaUelujah wn
J^änbel, als eben fo unermartete al« miaipmmene reiche Zugabe entgegen genoms

men. 5S>a« bie bamit verbunbenen Seai><hteitcn betrifft, fp mar befonber« bie Sffiaf«

ferfahrt noch bem c^errntruge fehr fröhlich, unb nicht minber hat bie CUerfammlung

im Sriebrich aSiihelm«« Sorten angefpeochen. {sier mürben gemeinfcfiaßlich bie Pier

Sieber, meldie eigenb« für ba« 9};untfeß Pon Schneiber unb auühling compo:

nirt maren, vorgetragen. 3um Schlug marb ben fremben üünßlern unb Sängern

im Saal ber J^armonie ein ^eßmahl gegeben, mo abipechfelnbe ®efeafcbafc«gefänge

ertönten unb befonber« bie geachteten «tünßler URantiu« unb Sfchiefche au«

ISerlitt be« Srgöglichen gar manche« lum ßlrßen. gaben. Sonnabenb beu 5. Juli

fchieb alle« mieber; aber bte Erinnerung an biefe herrlichen Zage mirb nie fcheiben

bei benen, melchen £unff unb mahrer Cebenfgenug etma« gilt.

— IBerlin. Seit ber Sibreife ber 9)!ab. Schröber«!D(Vrfent ßeht ba«

Opernhau« ueröbet, obmohl iDile. Sroffer in einigen atollen biefer grogen £nnß<
lerin aufgetreten iß. iSor berfelben möchte man fich bie« haben gefallen laffen;

nachhCP iß tg unbegreißieb von ber Ziireftion unb (aum erträglich für ba« g)ubii«

tum. Ueherhaupt hat bie erßert mieber ffnaniiefle SOleißerßücfe gemacht! vier ab<

bitionelie Saßrolien in mürbigen Ooern mürben ber SUab. Schröber/Z>eprient
abgefchlagen, meil bie £affe bie 9lu«gaben nicht tragen (önne, unb jegt giebt man
ben Zion Juan fo bag er por gani leeren IBänten geßmgen mirb, unb bciahlt bai

bei hoch noch eine Saßibieterin ! ! ! — Jn ber ^önigßabt iß al« Oieuigfeit eint

Operette pon Sirfchner, ber CGetter au« Bremen, nach Zheobor körnet*« Cuß<

iPiel, ium grogen Zhtil mit Beibehaltung be« Ziialog« beffelben, gegeben roorben.

Ziiefelbe hat gani artige aRufif unb mürbe artig gefpielt unb geßingtn. ZIa« «tö>

nigliche Zheater hätte bie ^leinigfeit auch geben (önnen, liebt e« aber alle« auf bie

lange Ban( lu fchieben.

^

' Musikalienverkauf.
Eine aas nahe'ao !}00Q Piecen bestehende Sammlung von Musikalien

soll jedes Stück für den vierten Theil des Ladenpreises verkanft werden.
Kataloge d.irüber sind auf portofreie Briefe zu erhalten beim Hofbuchhänd-
ler F. A. Enpei in Sandersbansen.



Sri«
im <9e&iete liet iSüonftunst

Het>A(ceor H. Kellflab.

günftet Sa^rflanfl.

JW 30.
Berlin, Freitag Den 25. 3oIt 1834.

3m ®erIog »otj iC. tCrttutroein/ 6reitt ©ttflfe ®r. 8.

Sffii(6(nttf(6, an i«6em RrriMae, «ftfieint eint 3:ummtc ber 3ri(i, welrtie ftir 6tn ^rÄ<
nnmeracion<<¥ret^ von l'/t für Ven Saüraang von 52 9iunmiei'n turtit alte

33u<6> unV SOiufiCOaiiMunaen, mit aertngec $reiler6öljuna ater and) tiuc(6 tic

^ünijl. yreu§. Voftamter, )u besiegen iü.

I- Der a?rfeu0ni$0e«

Trois Nocturnes pourlePfte. compos^ parTr. Chopin. Oeuv. 11.

Leipzig, chez Breitkopf et Härtel. Pr. 16 gGr.
^

SSir ftnb mit SbopinM acrüeiten in ber itbtit in einiger Verlegen -

beit, benn fie bleiben einanber in gewifrer iBeitebung fo übnlicb Cin anbrer

ftnb üe fteilidb, bieg borf man niibt abilugnen, febr abtveidbenb oon einam

ber), ba§ »it immer nur baffelbe mieber baröber }u fagen bütten. 9Bit bni« <

ten biefe ®otturnog für nitbt beffer oU biejenigen, über bie wir »or etwa

einem 3<*bre in einen fo {eletifcben gorn augbracben, unb boeb werben wir

lebt biefe ©pracbe niibt erneuern, obwohl unfere Slnft^t biefelbe geblieben ift. t

2>enn bamalg eifeitetr wir gegen bie ®rrfebrtbeit be< betretenen ISlrgeg ilbere

baupt, unb fühlten ben S3eruf bie SBlelt barauf aufmerffam iu mochen ; ba

feitbem biefe dUcbtung eine allgemeine whrb, fo ba$ wir fir, tnenn freilich

nicht üe jure hoch üe facto anerfennen mülfen, fo iÜ biefer Sampf ein ter>

geblicher. SBir haben baber lebt bie Haftung im SlUgemeinen }U{ugeben unb

ihr ihre Steihte einturünmen, müffen ung aber über bie eintelnen €rfcbeinun<

gen in benfelben auglaffen. Siefe nun, fobalb man ben allgemeinen Sabel ab»

forbirt, ünb büufig gant acbtunggwertb- ®o biefe brei ®otturnog. gwar

ftnb ung Sielbg fiare, felbfierfnnbene, graphfe fleine Stomanien, auf benen

J^rr Sbopin bie feinigen grünbet/ er mag fo gefucbt baoon abweichen aig er

witl, nng taufenbmal lieber alg bie norliegenben; bennocb lült (ich nicht oer<

ftnnen, baf ein ebler muüfalifcher @inn barin oorberrfcht, unb {ugleich bag
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93f^t6fn o6iva(tet, etma^ anbermeitis neue« in ber 9)iuftf iu erfinben/ al«

I »a« ben Ringern neu t^. S>e« leiiteren iü aber wieber f» unenblicft »te(, e«

erforbert felb^ geübtere @pieler eine folcbe 2Rübe, ba« berjulbellen na«
^err Sbopin bcabficfitigt/ baf nir {Weifeln ob bas SXefiiftat ber Stnürengung

nerib fei. 3mar haben eine ^enge ftlaoierfpieler angefangen €hopin*« @a>
(ben |u fpielen, unb mit 9ie(ht/ benn ber 3}irtuofe mug auch bergleithen S3ab/

nen nenigüen« Perfuth^ntife betreten, aOein burch biefen momentanen Srfoig

iaffe üch ber dompontfi nicht tüufchen. 3eht reiten 9beuheit unb fogar

0(hnierigfeit, benn jeber @pie(er fe^t eine Shre barin, eine fchnere Siufgabe

bie ein anberer gelbü gleichfaO« tu lifen; nenn aber biefe Sieitmittei aufbi«

ren, bann muh bet 3nhalt nefentlichen iSerth hoben, ober tS ifi um ben €r*

folg gefchehen. Sie porliegenben 9botturno« bürfte man alletbing« bem 33u<

blifum nicht günütg empfehlen , nenn fte nicht eben fo fchnierig njren. @o
aber muh man fagen, bah man in untühligen ^laoierüücfen mit halb ben

CRitteln bie gleichen unb in oielen fogar grhhere erfolge erreicht. S03enig<^

üen« nirb (ich l'eber Silettant lieber mit einem @tücE oon ^ert unb ifalf«

brennet 9)tüh< geben um {u glinien, unb ieber SJtnfifer lieber an eine @o/

nate ton iSeethourn feine Prüfte fchen, um etna« SQürbige« tu fStbern, al«

bah man bei Shopin hoppelte Stn^engung für oerminberte erfolge nach beü

ben fXichtungen oernenbet. .^err ehopin hat nun hinlänglich Singe gefchtie«

ben bie üuherft fchmer tu ereeutiren finb, mo e« un« oon freuten unb 9een

por bem Sluge flimmert. 3Ü et jeht auch im ©tanbe etwa« ©chine« unb

0ute« mit (eichten (Otittefn tu fchreiben, bann moUen nir ihn gern al« @om/

ponifien anerfeimen. Sßer aber Pielen üuheren Stpparat«, fep e« an Stugbeh^^

behnung ber Sotm, an ©elehrfamteit betfelben, on 3nürumenten ober Sin?

gern bebarf um enoa« pon bem ©ereihnlichen SIbneichenbe« battuffelien, ber

fchafft nicht, bricht nicht neue ©ahnen/ fonbern PerUht nur bo« ^jerge#

brachte, norait/ nenn fein gthhere« 3iel auf bem ffiege erflrebt nirb, meht

perioten al« genonnen iff-

Duo en forme de Sonate pour Pfte. et Violon ou Flüle compose

par C. G. Relssiger. Op. 94. Berlin, bei Schlesinger. Pr.

1 Thlr. 15 Sgr.

€in aOerf beffen nir un« nahrhaft erfreut haben/ nienohl un« ©intelr

ne« barin nicht be^iebigt. ©« iü inbeffen im @anten in einem ©ti( gefchrie;

ben ber au« einer eblen ©efchmac(«biibung herporgeht/ unb ber ©omponiü

bürfte Pielleicht nur feine Ätaft mehr eoncentriten, einige saSetfe neniget unb

bie anbern bafüt mit beüo grhherem ©ifet fchteiben, um üe auf einen ©tanb/

punft tu heben no felbft bie ütengere Äritit ihm üet« SeifoU turufen mühte.

ÜMchübem hat e« auch bie ©igenfchaft banfbar für ben ©pielet tu fepn/ ne»

nigüen« für ben ©laoierifien; ob ber SÖiolinifl eben fo für ben ©lani gefergt

finbet ohne }u piel ©chnierigfeiten überninben tu müffen, petrahgen nir al«

9ti(htfpieler be< 3nSrument« nicht fo genih tu entfcheiben, obgleich e« un«
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tv«ni0#tn< fo brn gelungen^ @0$ bfliten wir ben iettrtt/ brr

inbrlfra/ wrii er nddb# betn 6(ber]o immer bie f(b4rfffe 9b9lir9nomie bflbtn

borf, auch brn meifien Somponi^nt am (eiebtr^rn wirb. $ier i^ er abrr

gani brfonbrr« griungtn/ imb fowobi ba« itbrnta «19 brfTen gti^ticbe 9e*

banblung (geiebrt wollen wir fie gerabe niebt nennen) fefteln auf febt ange«

nehme ffleife. .£ur| wir gewinnen bureb bie Sompofition ein febr angenebroe9

0ef<bent ^r bie Aammetmufif, nnb wünftben nur baf wir e9 biefen SSinter

in einem ber gewiS }u eewartenben Sibonnement« oon einem Süei^eniPaar

aiWgefdbrt bSren migen.

Neueste Berliner Lieblings-Tänze componirt und arrangirt für das

Pfte. von Neithardt, Weller, etc. 36stes Heft. Berlin, bei

Schlesinger. Pr. 15 Sgr.

98el(ber 2eftrin ber 3ri9 wdren neue i&inie ni(bt wiUfommenI Unb

wir hoffen biefc finb e9 hoppelt/ weil alle fptoceeeg von Sertin in ber Sonp
funbe unb £animuh{ baran gearbeitet haben- fDenn b«9 breite u. f. w. hin<

ter ben im ^anifaal eben fo berühmten al9 beliebten Flamen 9}eitharbt unb

SQeller, PerhüQt bie treffliebüen £an{>(£omponiüen/ worunter fogar welche

pon SIbel. allein einer biefer lehtem Pergebe c9 un9, wenn wir glauben er

höbe ben reinen 6tammbaum feiner ahnen mit etw«9 frembem 9!)Iut permifebt,

benn wir entbeefen in bem Xtio eine aber Pon ©tr«u§ — freilich feine un=

rühmliche Oculirung aber hoch eine — unb be9halb fbnnen wir ben 9BaI]er

feinen reinen SoUblut/SSalier nennen. ^Dagegen perbient ber <D r i n }e ff i n n e

m

0alopp pon 9i. 0emlein biefen Flamen gewiS, unb Pielleicbt no^ 0t6ferel.

IDen 0ipfe( aber machen ofenbar bie Sontretünie au9 ber Oper £ubowic

pon .^erolb, arrangirt pon Zolbecgue/ nebf angabe ber Sanitouren. .^ihe«

re9 ift faum ju erfebwingen für ben 2;an{faal unb ber £>anf feböner äugen

mag ber Perbiente £ohn ber Somponifen unb arrongeurP werben. Um einen

IDanf pom SXcbafteur ber 3ri< werben fte fleh wenig fümmern, ec will ihn

inbefen hoch gefugt haben im i^amen Pieler taiiilußigen Steunbimien, becen

iierlicbe Süfe er im tünftigen SDinter nach biefen fKhPthmen hüpfen }u fe«

ben hofft-

Acht deutsche Lieder mit Begleitung des Pfte. von Moritz Er-

nemann. Op. 10. Pr. 15 Sgr.

8Qir haben febon früher einige fleinere arbeiten pon biefem Somponiffen

iur anteige gebracht, unb niiP ber glücflicben ^üge ber €rfinbun9 welche bie/.

felben enthalten, erfreut, aber auch tugleicb unfer ©ebauern auPgefproeben,

baS ficb nicht ein bem italent eutfpcecbcnbeP ©tubium porfnibet, fonbern man
im 0egentbeil noch oft onf grammatifebe Fehler übft. SSenn ber gorapoiiiü

ficb entfcbliefen fann, baP auf biefe SOeife Perfiumte nacbtuholen, fo glouben

wir, bab er bereinff recht etwaP 0uteP tu leifien im ©tanbe fepn wirb, ^ie

poriiegenben £ieber ffnb fleUenweiP fehr gelungen tu nennen, boeb gehn fie nie

igilued bv Coogk



fo tkf «n ba$ bi« gott}« Snbioibttalitdt btS 0ebicbti |t(b borto AajpriSste,

ronbtm (A m«rben mir eini«(ne giige berfdben glüedicb aufgrfaft* Such eon

bem 9l(b. ber 3ri« finb«n gcb i»«i contAonitte Sebicbt« bartn, bi« «r |um

Sbcii gduttgtn nemt«n mu$. Stbe« raal ift mit aOem bwr«tn falben in bet

Äunft gemonnen! ©at ni<bW. ®«nn £i«bet eon biefen SJertitn^en mu§
{ule^t i'ebtr fcbrriben Irrntn, bei nur bk Seber anjitfr^en ocmag unb bt«

aotbbdrftigen ranfifatifdien ^nntniffe beßgr. SDaber brtngrn »ir mit ßetem,

nnb immer niebcrboltem ©ifer baragf, baß man in biefen bieinerert <£enm«ß«

tionen nieraal« rube unb raße/ biA man ben ßrengßeit Sotbentngen ©enöge

geteißet bat. iDenn, nie gefagt, mittelmdgige iüaarc iß hier mie in ber Sunß
ßberbaupt bk bdrftigße oon allen, ba ße ßcb nicht fefbß oerberbt, mie bie

gant Icblecbte, fenbeni tbeil^ buicb bie S0ioße ber 3)robufte, tbrilA buccb bie

i^albbeit beA IDublifuma ßcb immer eine ^eit (ang geltenb macht, unb fo

brm'@eniua bie freien ©abn bentmenb befchrßnft- SBa^ wir hier gefagt gilt

dbtigeng, mie mir oft bemerbt, nicht bem in Siebe ßebenben gomponißen al*

leiO/ fenbem aßen benen, oon welchen mir bei. ihren Siebercompoßtioneii Slebn/

liehet Tagen mufoen. ISlhchten ße eg beberiigem

II. a?rei8iU((0e.
— SonPen, «rei« 9K«fi(f<(l In Per 913if)miiift»<eiPtc< bot eiRtn lU,

PtrrWufi non 8000 VfiutP ' nngefabt ttttoAt, Per unter nier muftealitViie Snginitt

ntrtpcilt wirP. — 3nlit CSrifi bot in iSrflini’e €onnamPula, Pie am 10. 'Olun

onfPrm groben Overntgtattr gegePen murpe, aW Kmina farore gemae&t, unP ig mit

nnPtnt, tt( Pta Siniao Orngg^a (OcUini.4tN<Prtc(li<b eir >8« •KufariePea^>'t v''

tttrurtgerofea metPtir. ‘^ PtmPtiim^timieikn’, gerißß fteHtb« jkani auf pa« :tbeA<

ttr (eint, in g^anP fepr nngeioPPnlicbe, epreaPeieugung ) , oen PtuPini feiner

febönen ^unggenoffüt auf|p|te, inoranf PeiPe, unter Pem entpunagiitben fSa'faiKlat«

Oben Peg laptreieben gluptifumt, fteb entfernten. — eim l'i. mnrpe Pag neue eng:

lifebe Opeimtpeater erögnet, fePoA niebt, ujfie wir früper gemeWet, mit Per. 0»er

PiouroftbapaP, fonPem mit Pwl tieioea ^tfitfen. !Die nieten Snefigungen iur; Oper

paPen Pie giugiiprung Perfelbtn an^ Srogaungg<£age ncrpinPtrt, anP fic witp an

einem Per näcpgen üPenPe aufgefüprt werPen.
—^ PBarfeban. (Die (Sängerin (Dem jtatt lg aof iprer Steife non gtelerg«

Pnrg noeb fgeapet pier eingetroi^n, unP n>irP Heb afentUeb piken (aiTln.

— (BetliH. (Donnergag Pen 24 . 3uli fanP in Per (Drtifa(tig(titg(inbe. tit»

geigliebeg (foncert gatc, in weltbem Per amProfianifebe .^nmnug non g|. !8. fOtarp,

eine Sagt non $eßiP<), oaf Per.otgei norgertag» npa (^n: OrgaiHgen X.

eine f&egper, für Pen ataPemifeben gpor comoonlrt npn Silk 9}ItnPtlgfopn>!9artppibit,

unP ein Oratorium aug Per Sebrift, 3Ppanueg’per STätifer, non'ü. S. onatr,

aufgefüprt WurPett. (Dog Stüpere Pariiber Pepaiten wk anp nör.' — S3ir baPen

Pen befern Per 3rig eine fept erfteuiiebe StaebeiePt mitiutpeilea. (Die manepetiei

(Sebinierigteiten unP (ScPentlicbfeiten Pie fub Per J^ctauogaPe Per wieptiggen !8ernp.

^leinfepen Pfartituren entgegengegeUc patten, finP iiitn Zpeil Pefeitigt, unP Pie

Oofmeigerftb« gterlaggponPlmig in geiPiig wirp^ miP Stäcpgem Pie Vartftur PrO-

Oeiitoriumg 9)aniP Peranggebtn. OSBie ewig fWaPe ig eg f^t,i Pag Pie ftboa

gegoWenen Vlatten «um eegen 3peil nom 3^eppta eingefepnwuea wtePen

mugten, weil Pamak aUe {lognung Per J^ctanggoPe (öcrioren ftpitn. .

iBerlin, gePrueft Pei fl. V*tf(b.
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gfWifTe Sltd^feligfeit be« Q3aueg. 6o liegt }• SB. ber Slnfang bei 0tdcB
ouf einem unenblicb langen Orgelpunft, unb bann »irb ber 0ebanfe eg fo ]U

bauen gant oerlaffen. SS3ir glaubten anfangg Sirlb habe barauf gefeilt

bag @tiic( fo burcifubren }u ffioQen/ unb bieg m&cbte alg 0a)>rice bingebn,

fo nimmt biefer Einfang aber nur einen großen £beil beg ©anjen ein ebne ftcb

in Harmonie baju {u febeit- Einige Stccorbf^olgen ftnb mebrgefuebt aiggefum

ben, mehr feltfam alg neu iu nennen: gegen ben @cblu§ tritt eine »ieOeirbt

unwiüfiibrlicbe aber boeb (‘cblagenbe Erinnerung an 0pobrg SÄcmanje „SKofe,

nie bid bu fo reijenb unb bolb" aug Stjor unb 3emire beruor. 3nbefTen

mub man einrdumen, bab bag @tu(f im @an:en boeb immer febr viel 9lei'

lenbeg unb einige bbcblt anmutbige unb originelle ^lige bat/ fo bab eg ung

genib alg febr gut aufalten nürbe, nenn Sielb nicht alg fein eigner ÜSor/

gdnger bereitg bag viel Q3efere geleifet bdtte. 3(on einem folcben DEReifer

nehme man inbefen um einielner 0clb(brner nillen, bie ficb immer barin

fnben, auch bie minber reicbbaltigen Ertfufen bin, unb fo fen ibm beim auch

fdr biefe fleine 0abe gebanfr.

System der acht Kirchentonarten nach P. Mortimer, entworfen

von G. A. Dreschke. Berlin, bei Reimer, 1834.

SBir halten eg für iPfiebt nicht grabe bag multfalifcbe ipuMifum/ aber

hoch biejenigen, bie ftch bem eniferen 0tubium biefer £unf nibmen/ (nobei

ber Ernerb «blliger Sicherheit im ^ircbenfil jeber 3lrt uncrldglicb if), auf

biefeg SQSerfcben aufmerffam }u machen/ nelcheg einen oiel befprochenen aber

boch noch Sielen unFlaren 0egenfanb ber Sionlebre bebanbelt. Sacb beg Ser/

faferg eigenem 0efldnbnib if baffelbe genifermagen nur alg eine Sorfchute

fir bag grbfere SerC pon S^ortimer (bag ebenfalig bei Sleimer erfebienen

if) :u betrachten, iu trelcbem ber 0egenüanb umfafeiiber in jeber Seiiebung

bebanbelt wirb- Slber grabe eine folche Sorfchule i|i ungemein nüblich, benn

um heb in einem fo febr jufammengefebten, |um £beil auch noch Per/

tporrenen 0ebiet ber Honlebre jurechttufiuben, bag fo bebeutenb Pon bem mag

ung bie 0e»cbnbeit jur anbern Satur gemacht bat, abipeicht/ if eg aUerbingg

wichtig, erf einige J^aupt/Orientirunggpunfte ftcher iu haben, getpiferraaben

bag £riangulationg/Seb für bie porjunebmenbe genauere Slufnabme beg£anb/

fricbg iu legen. tDieg bat .^r. ^refchfe hier getban, unb (ich baburch

nicht nur pora SXebafteur ber 3«^ eine« Snnf f«r beffen 5?ielebrung erraor«

ben, fonbern loirb benfeiben noch bofentlich Pon Pielen Scu|i!ern drnten, bie

@tubien ber Slrt nur ju bdufig gani bei Seite feben, weil eä ihnen ju febwer

wirb/ (ich burch weitlduftige, tum Ubeil noch bunfle SSerfe hinbur^iuarbei/

ten. 3n ber SSelt ber 0elebrfam(eit if eg einmal nicht anberg; eg mubStr/

beiter geben, bie mit Stufopferung unb Stühe bie 93abn burch unwegfame

0egenben brechen/ bamit ihre Sacbfolger im Spatierengehen bie 0ipfel er/

reichen, an bereu Erfliromung jene oft ihre gante £ebengteit unb Jbraft gefegt

haben.
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Neuer Frühling, Liederkreis in zwölf Gesängen von H. Heine, für

eine Singstimme mit Begleitung des Pf\e. componirt von Fer-

dinand Uiller. Op. 16. Abthlg. 1 u. 2. Leipzig, bei Hof-

meister. Pr. 16 gGr. die Abtheilung.

iSkan weig nie fc^nierig her Siebafteur her mit ben Ifompofitionen

»Olt £iebeta i#; nichts nill ibm gefallen, an StUem bat et ]u tabeln, #eta

oerlangt er ntebr ginfacbbeit im Slugbrud unb mehr (Kombination in ber Stuf;

faiTung bei 0ebicbt^, unb noch taufenb anbcre S)inge. IDieg alleg fbnnte er

mit ooUem Sug unb 9iecbt auch nieber bei ben oorliegenben £iebern fagen,

unb bennocb mu$ er erEUren, bab ibm feit längerer ^cit nenige fo gefallen

haben. €( ifi nabr, er ifi mit ber Sfuffaffung fa|i Eeineg einigen berfelben

gatii einoecfianben, unb fbnnte, nenn er auf JSritiE ber €injelnen einlaffen

noUte, bogenlange ülbilippiEen bagegen febreiben/ jeboeb in allen bat er auch

etnag Driginellcg, nicht ©emaebteg, fonbern 0efunbeneg in ber ^erßdnbnib

angetroffen, nelcbeg bag 0ebicbt unter einem neuen £icbt erfebeinen leibt-

en allen fanb er ferner febr gltidlicbe mufiEalifcbe 0ebanEen, überra:=

febenbe SHlenbungen, tiefeg 0efitbl, Euri alle Elemente, aug benen ein, fein

Talent mit ^lacbeit beberrfebenber, ^dnllier bag SreffUebfie bilben finnte.

SIbet biefe Klarheit fehlt leiber, unb nill eg ung febeinen, alg mangle eg bem

jungen (Komponifien/ ber, nenn nir nicht irren/ in $arig lebt ober lebte, an

einer geniffen ^oHenbung ber Etinßlerifcben 0r]iebung, fonobl in biebterifeber alg

mufiEalifcber .^infiebt. 3bm oor Sielen tbäte eg Sotb, lieb an einen nitEli*

eben Sieifier antufcbliefen, ben Umgang gebilbeterer £un^oerf{i!nbiger |u fm

eben. IDaburcb miifte ihm balb Elar nerben, nag ihm fehlt, unb er bat

.^caft bieg :u ergätiieit. er i^ fafi ber einjige, bei beffen Seritrungen nir

augeufen mbcbteii: „@cbabe, febr ©ebabe!" benn bei bett Slnbern merEt man
eg nur )u gut, ba$ ihnen, nenn man ihnen bag nimmt, nag fie irrtbnmiicb ba>

ben, gar niebtg übrig bleibt. ä>ier aber i^ ein Sunbament, auf nelcbeg M
ein ebier Sau auffübren liefe. IDieg bebertige ber Soraponiß boeb ja. ^Ig

nebenfd^licb noUen nir bemerEen, baf er bie 0enobnbeit bat, bie einjelnen

SSortpbtafeu oiel {u oft }u nieberbolen , {urnal für ein .^einefebeg 0ebicbr,

nelcbeg fafl immer auch ein ironifebeg ober epigramraotiWeg, Eurj ein Ser»

Ifanbegelement bat, unb folglich rafeber flberfeben fepn nill; ferner fel}t er feine

^armonieeit nicht feiten übelElingenb voll unb fuebt edige, barte Sottfebrei»

tungen. IDocb bieg SlUeg liefe ftcb ja fo leicht abßreifen, nenn nur bie .Qaupt»

riebtung eine debt fünfllerifcbe SDenbung nehmen noUte. IDieg nünfeben nir

mit nahrbaftigfiem Sifer.

u. Jfev

— 8« II Von. !S(i Oec etnweibung bti neuen englifdien Ooern'tbeatcrS fnno

aodt eine OefonOere Seievlicbteit (Statt. 3» SnOe OeS eeßen etüftg UOeccafiiOten Oie

fiimmtlitVen SdiaufOielec unOSäitgec Oen SigentOumec bei Zlxatni, ^vu. MenolO,
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>»»6 €iptr Utrliibai, fdlimmi 33aft, Ktkbc ft6r «(rtfemacfMa
mit «(trtct>(n(r «rl'cit cenicrt »ar. S)ie 3iif(tiritt »tjog ßd) auf tie mdimliibe
SntßtloiTenßeit, mit mcfcßtr J^r. H. Mn tlntergan^ fcinef Sjcrmödcnf (^urd) (cn
93ranb Mf Zßtatcrt) ertragen, llR^ auf bie Jlufbautr, mit n>el((icr <r, traf olltr

J^iabamiffe, ba< neue tlntcrnebmea in ba< Stben gerufen bat.

— Varif. ^tn. ©ibbi Oper: „boi Angelu", bie auf bem Xbeater ber

fom. Cper aufgefßbct nwrben iß, ßbeint meniger «efaUen tu haben, alf feine SKußf
in bem graien SaDet: U tentarion. dagegen bat bie SBicbcraufnbrung pan 3Sp>

p!tlbieu’< DiPtbfappditR, in welebem ein eoaget 6ängec, {ir, Coubete, a|g Kubplpb
ium erßea anale mit ifieifaU auftrat, grobej IGergnugen getoäbrr. 9HUt. SO! affi

fang bie Oiofa. SOian bat biefe fiübfebe (in OSerlin mit iinrcebt Pergeßene) Cper feits

bem fibon einige SOiale bei geiüHtem Jfianfe mieber gegeben.— airüffet. €eirb«m .^r. SetU, beimgetebrt oom biefifibrigen aSußffeß
au< Slaiben, bem SOlinißer M Innern Pon biefec folpßalcn Seißung beriibtet, feii<

bem mürbe mit ©ifer baroa gearbeitet, abnliebe Srße in ISeigitn )u organifiren, ja

fie noeb in biefem 3«6re tu erößnen. 5)ie ©rptembertage, bie mit grober ^eierlicb’

(eit begangen merben iPDea, bieten bie erße unb beße ©elegenbeir, uiib mirtlieb iß

Stdel bereitf eiageleitet.

— OSerlin. 3ni Jtöniglieben Tbeaier ließ fub ein ©eiPier, SOtitglieb

btt Oper iu Otiga, a(P Saraßto in ber Sauberßöte bören. S>erfelbe beßf t eine gute

stimme, bie ebemail fogar febön gemefen fepn mag, bat aber mebt bas minberte

jur üuSbifbung berfelben getban. «Sjenn baber ber mnf. Otef. ber ©penerfdicn 3ei«

tnng feinen SBortrag lobt, fo tonnen mir nur anntbmen, bab betreibe por hoben

Obren mehr ©nabt ßnbe, alt Por gembbniieb organifirten, mit benn nberbaupt baS

Ohr biefel Jtunßriebtert feltfam gebaut fepn mag, ba er auib lauttS 3'übtn für !Bti:

faliflatfiben genommen bat. — 3n ber am 26. in ber iCönigSßabt gegebenen Oper

:

„bes tiblerS $oeß'' erfebien SOIab. ©ebobel alS Kofe jum lebten SOiale por

ihrem «bgange Pom ßlönigfß. Xbeater. Srßbere ßonttacii<8erbßltniffe nbtbegen ße,

im .^erbß b. 3. naeb SBien iurüefiutebren. iDie beiben näebßen anonate mirb ßc

iu ©aDrofltn in .^amburg unb auf bem bießgen {joftbtater benngea. S0!ab. 6ebos

bei gehört iu btn Sängerinnen, meicbt fiO) meniger auf btn erßtn tlugenbliet , alS

bnreb bfttrtS {ihren, geltenb iu maeben mißen. — lieber baf 6onctrt in ber !Orei>

faltigfeitstlrebe, meiebeS J^r. a>rof. SOIarr Ptranßaltet bat, haben mir nur noeb na(b<

tntragen, baß baßelbc leibet (megen beS mobltbätigen SmeefeS) ftbr menig beßiibt

mar, fo ba$ mir (aum glauben Unnen, bie £oßen feqen bureb bie Sinnabme ge«

bteft. Slllein mit bergleicben mobltbätigen Smecten iß li auch eine gant eigene

Saebe. 3m i^ntergrunbe liegt alS mabreS SCRotip gemöbniieb nid}tl als ber aSunfeb,

eigene Qompoßtionen inr blubübrung su bringen, mie i. %. bie {lerguSgabt pon

©ebiebten u. f. m. bei groben ungtücfSfäaen lum ISeßen ber aierunglüctten meiß
gani baßelbe aüotip bat. SOlan läßt namlicb unter brr SRaSte ber SBobltbätiyfeit

baSjenige auf Soßen ber beißeuernben ^armberii gleit bruefen, maS man fonß auf

eigene hätte bruefen laßen müßtn, unb fo lomnit auf bie IGtrorbtrung bes toiebtere

ebtgeiieS 99, auf bie SGobltbätigleit tanm 1 pgt. TiteS iß uiifere ßlnßebt im SlUge'

meinen, ohne ße auf biefea Ibeciellen Salt anmenben lu molieii; habet tann man
ßeb aber auib niebt Permunbern, menn boS Viibiifum niebt alitu eifrig iß, mo eS

fo oft febon in bie Sarte bliefte. lieber ben SO-erib ber aufgefiibrttn Stellen, unb
bie iiußübrung felbß, enthalten mir un< in ^etücfßAtigung btS mobltbätigen SüieifP

iebeS UribtilS.

bSerlin, gebrueft bei fl. fictfib.
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Dabet ba^ uiierfreuficfce ®erJ, in bem wir webet SXeligion, noch Äunft, no^

unbefangene 9iotut finbeit, liebet bei ©eife legen/ oW un« mit einet Sefära#

pfung pon Singen abmiiben bie fi^ felbji am bereit betdmpfen.

Ouvertüre aus der Zauberflöte von W. A. Mozart für —
eingerichtet. Mainz, bei Schott. Pr. 1 Fl. 30 Xr.

3a, wefüt eingeticbtet! ffiofüt? ffiofiit? SSet bag ettotben fannü

„9?un, föt’g gottepiano!" „Äein ©ebanfe." „güt bie ©nitart ei"

„SBeit Pom ©tbuf." „gut jwei 35ioUnen1" „Sott bewabte!" „gdt

eine tßioline?" „51ocb piel abgefcbmacftet
!

" (.b. b- ba3 Stttangement nitbt

bag SÄatben.) „giit eine SUte etwa!" „9lo(b niebt bumm genug." „gilt

einen SonttabaS!" „ga(i; muf abet neben bet Setfebttbeit aucb wibetwdt#

tig fepn
!

" „91un meinethalben füt ben Subelfarf
!

" „5mmet noch ©(bmeU

cbeleil" — ©0 will icbd Denn beraugfagen, wag icb fecbgmal lag unb bie

S3tilie fecbgmal baiwifcben abwifcbte, unb noch nicht glaubte,— ftitPietlSIdn«

nerfiimmen! Sag ginge noch. SHIein bet Slttangeut bat auch Sept um
tetgelegt, beffen Sllnfang bei bem ailegto lautet: „3«bet 9ttttt bat feine

SüDeife, Darum fing’ icb aucb Jura ipteife Pcn SKoflini, ®enjel ©tüllec, beibe

machen fcbine Itriller," u. f. w. — ^it petfennen bie Stbücht nicht; bet

Strrangeur bat gewi§ geglaubt SDIojatt in feiner SSeife ju ehren/ wie man

j. aug bem Jejtt. bet bem abagio untergelegt i|l, feben fann. allein un<

ter ben ^diiben wirb aug bem ganjen Unternehmen bie wiberwdrtigffe £attü

fatut unb alle 3ronie beg Septeg gegen SQenjel 2Jlüllet, Siofimi/ ©pontini

u. f. w gebt unter in btt ipatobie beg ebelfiea Äun^erfg felbff. Set 55er>

faffet gleicht bem «dren, bet feinem fflobltbdter. Dem ©teraiten, eine gliege

abwebren trollte unb biefelbe mit einem folchen gelgfldcf jerfcbmetterte, baf

bet ©chdbel mit eiitiwei ging; nur macht et’g fchlimmet/ Denn er jagt bag

fumnienbe 3nfeft Pon ÜRojattg ©btterftirn babutch hinweg, baf et Dem <Sxt

babeiien ein ©efdS mit Äotb übet bag ^>aupt üütjt. — SSJera alfo bet ge<

meine ©cbetj bebagt, bet laffe (ich (wir fbnnen abet nicht fagen in ©otteg

sjtamen) Darauf ein; gebilbetet Äunüfinn wenbet (ich mit SBibetwillen ba^

Pon ab.

Das grofse lialleloja von Klopstock für vier Singstimmen mit Be-

gleitung der Orgel oder des Pfte. componirt von August Mi-

chel. Op. 6. Gotha, hei Lampert. Pr. 16 gGr.

©in Äirchenüücf weicheg beweift ba§ bet ©oraponifl (ich wenigfleng in bet

©attung umgefebn unb ©efchmacE baftJt gewonnen b«t. SBit fbnnen jwat

nicht behaupten baS eine beroortretenbe eigene ©tfinbung Darin (icbtbat wetbe,*

fonbetn bog, wag ung gegeben wirb iü nur augwobl unb anotbnung aug bem

jum ©emeingut geworbenen rauftfalifchen Sflatetial; allein eg iü immer febt

Piel gewonnen wenn man bieg ju gebrauchen weiS- Söet nicht Durch neue

Äunüfchbpfungen ein neueg ^nügefth Ju bilben petraag, bet bleibe bei Dem
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aUen onb «fülle biefet/ fo ieiüet « ivai ber billige forbern bsrf. 3n bte<

fern @inne tnüffen nie ba< SDerldien (oben, unb bürfnt eg ben 6ingoereinen

au(6 »egen feiner nirbt f(bnierigen Slugfiibrbarfeit empfehlen.

Schifferüed von Ludwig Storch, in Mnsik gesetzt für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pfte. von Adolph Lübcke. Go-
tha, bei C. Lampert. Pr. 8 gGr.

eg giebt gemiffe £eiüungen, bie, »enn fte ben Slebafteur ber

£aune antreffen febr grob pon ibm angefabren unb faü bart bebanbelt »««

ben, bogegen aber, finben fte ibn gut geflimmt, gan{ freunblicb »iDfomraen ge>

beifen ftnb. S>aiU gebbrt obigeg £ieb/ nelcbeg ber gemifcbten Seflanbcbeile

beg ©Uten unb Verfehlten fo oiele bat, baS bie £ritif rein nach £aunen ge>

fcbrieben »irb- 3cb wette ber Serfaffer finbet bieg bitbü unbillig fallg i<b

bei fcblecbter £aune »dre unb ibn fomit etwag jaufete, ifi aber nidtt unge>

halten »enn fcbbneg iSletter in meinem £alenber üebt, »ag ihm gleicberneife

bie frtunblicbüen DSlorte oerfcbafft. 3um Unglücf iü fehl echt eg 3Better —
febr bdufig bei bem Slebafteur, biegraal aber guteg. €r fagt baber bem ©om<

ponifien baf ihm fein £ieb recht gut gefallen bat, baf eg muftfalifcb anfpre^

(henbe i&leiibungen befiQt, bie ung dberrafchen nnb hoch nichtg weniger alg

unnatürlich ftnb, baf }. s©. ber ^erg wo bie flürmenbe @ee unb ber ©tutb

beg 0chifferg auggebrdeft finb, Pon ihm befonberg beg energifchen iXbPtbmug

wegen, febr gut getrofen iü, u. f- w. SDdre aber fchlechteg SOetter fo bdtten

wir ibn gar berb anlaffen woOen, wegen fchlechter SSabl beg unpoetifchen

älerteg (b. b- nicht im ©ebanfen fonbem in ber Sorm), wegen unpaffenber

SBieberbolungen einiger SDorte ({. i©. iBerg 3: „©ein .^aug," unb fpdterbin

„©efaft," wo bag (entere nicht einmal ben imperatiPifchen ©inn bat, fonbern

fottgefabren tpirb „ünb wir auf ewige Slafi"), unb »egen Pieler anbern

(Dinge; aber wie gefagt eg ifi fchbn SOetter unb wir fagen nichtg a(g ganj

frieblich „©rapo!" — ,,^ann aber hei ©tubtum unb Vilbung noch Piel hef«

fer werben!"

Etudes musicales composdes pourlePfte. ä quatremains, par Henry
Bertini (jeune). Oeuv. 97. Leipzig, bei Breitkopf. Pr. 1 Thlr.

8 gGr.

(Der ^erfaff« bot hei feiner Slrbeit ben 3»tcf gehabt, bie ©chdier Por>

tdglich im Xalt, im iHbptbmug, nnb in bn ©rfennung beg ^ufammenbangg

ein« muftfalifchen fPbrafe }u üben. Sion biefer ©eite betrad)tet muffen wir

bie Uebungen auch febr iweefmdfig nennen, unb bürfen fie ben ©laoierlebrern

heüeng empfehlen. SlUein wie ftch bieg faü nicht oermeiben lief, fo finb fte

hafitr auch gani ungemein troefen geworben, unb eg »irb fchwet halten bie

2beilnabme bn S^glinge bafür tu gewinnen. (Dieg iü bie ©chattenfeite beg

UDerfcheng. Silan fennt nun beibeg unb prüfe felhü burch Perfuchte anwen*

bung ob mehr ©chatten ober mehr £icht bahei iü; wir glauben baf bieg fchon

_ i
. Cj(>.
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mit bur(& bi( eigfnfcbaftrn bei bebingt werbtn müfic; Ulten olfo

baftU/ bie Uebungen fentn com gnmo salis aniURienben.

Collection complöte des Quatnors de Joseph Haydn. Livr. I.

Berlin, chez T. Brandenburg. Pr. 11 Rthlr.

giebt iwor bereitg eine grofe @ommlung (mir glauben fegar imei

Sluggaben) ber ^aubnfcben Quartette, ober fe viel »ir »ifen feine gant
uoBßinbige, fo ba§ fogar noeb @treit obmaltet/ ob einige biefer feblenben

Quartette von f^ofepb ober iSticbei $oobn berrdbren. Dieg bei ©eite gefegt,

mirb bocb jebe neue ©ammiung tviUfommen fepn, unb fomit auch biefe/ bie

mit ©orgfalt oeranßaitet }u »erben fcbeint. (Diige ber €rfo(g beim $ublü

fum bie Unternebmung begdnfügen-

II. Irer a?r$(gni00e*
— !8erl<n, Sum ©eOuetjtag Oeg Xinigg »urte eine Oei ung neue Coer

ven Ottiffigtr, „tit SeifenrnfiOIe von egaiieeeg" gegeben, bie wie bereitg

in bieten Slätteen ang bent Xiavitranginge beurtgeilt Oaben. Haf ber iSiiOne Ont

bAg SBert einen feOr guten Sinbrutf anf ung gemaeOt, wieweit eg in bet J^onblung

etwas tebleppenb erflOtint. SSon ber aRnfit bagegen tonnen wir, intoweit Tie nii6t

burtO bag (Sebitbt leibet, nur ®uteg tagen. 6ie ift, wie wir Sttifflgtri 6a<0rn

biSOer tennen gelernt gaben, frei, natiitlieg, giegenb, wogitlingenb. iBetonberS ge«

fänt ung bie 3nilruratntatipn, wiewegl ge geUenweig te(|r au I33eberg i&3eifc erin«

nert. Reminigcemen tommen mitunter »or, bodi weniger birette, alg Stntlänge, bie

btt eowponig, leitig barauf Autmerftam gemoebt, leitbt gatte vetmeiben fbnnen.

S!Bit getagt, im Samen tbnnen Wir bemtelben iu ttiner Sirbeit nur Sificf witnggen,

nnb gpfen bag et gtg ngtggeng an ein neues Stert matgen werbt, wobei wir igm
nur wüntigen wotten, bag bemtcibcn aucg ein wagrgaft bramatitigcg ©cbiigt sum
®mnbt liegen mbge.

*

In unserm Verlage ist erschienen and erscheint mit Eigen-

thamsrecht:

Erfurt, C., 3 leichte Rondo’s Aber Motife der Oper: der Schwur v. Au-

ber, Tdr das Pianoforte. Op. 30. 121 Sgr.

— Sonatine (Ar Pfte. n. Yclle. Op. 31 20 Sgr.

Magdeburger Favorit.TSnze fUr das Pfte. Lief. 2. (Aber Thema’s der

Opern Zampa, Robert d. Teufel, Templer n. JAdin, der Gott u. die

Bajadere) 71 Sgr.

Knpscb, C. G., Grafa an Magdeburg. Ein Blomenlcranz ans Terpsicbore’s

Garten (6 TSnze £ d. Pfte. Op. 18.) .... 71 Sp.

Rnprecbt, L., 12 Walses instmctives, progressives et doigt^ dans tons

les tons majenrs p. le Pfte. ä 4mains. Oeov. 7. (Sehr empfeblens*

wertb!) 15 Sgr.

— 4 Danses brillantes p. le Pfte. 71 Sgr.

Magdeburg, im Juli 1834.

Lehmaap u. Wagner.
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btr un6(tvuft( €influf eine« fofcStn Me 3(it iefterrfc^enben 0niiu<, auc( {u

einem 5enuften würbe, unb man beit €rnü feiner @(ubien nadbabmte; ft($

nicht aOein mit bemjenigen begnügte, mal er ung unwiQfübriich abgiebt, (bm

bern auch ba< ju erlangen fuchte, wab man ihm abringen mu$. SDir wünfch*

ten, ber (Eomponiü, beffen SBerte vor unä liegen, hütte bie< mehr beheTjigt;

aUbann würbe feine SIrbeit, ber wir ieht manche! 0ute cinrduraen müffen,

i- S3. eblen 0e|chmac( unb auffaffungaweire/ vielleicht eine vortreffliche ge«

worben fepn, weil man bie tiefe SSBiffenfchaft be! grofen fßorbilbe! barin

wieber ge^nben hdtte. @o ober, wir geliehen e! frei, fdhreibt un! ber 0ora«

ponifl }u fehr im einfachen reinen @a( für ein ^irchenüüc!; bie ©timmen
gehen m gleichmdfig unb bebeutungüo! neben einanber hin, al! ba{ fte

3ntereffe erregen finnten. fommt tum ©chluh eine fiegenb gef^rie«

bene Suge mit untermifchtem achtffimraigen ©a^, ber gant üblich gearbeitet

iü: allein theiü iü ein folche! @tüd {u wenig, für eine fo au!gebehnte

Arbeit,/ theil! hdlt e! fich auch |u fehr in ben gewbhnlichen Svrmen, unb

giebt baburch bie Slnfprüche auf €rftnbung unb €igenthümlichfeit auf. —
SDa! bie Misea pro defancüs für Vier CRdnnerüimmen, inabefonbere onlangt,

fo ünb bie! eben auch nur einfache vierfiimmige ©dge, auf bie fich unfere

aQgemeinen SSemerfungen mit beiiehen; wo! fich aber im ©OQ ^r vier

IDÜnnerüimmen in ber angeregten Sirt leifien Idgt, ba! hätte ber Somponiü

au! IBeruharb ^lein'! vortrefflichen arbeiten biefer 0attung erfehen fhnnen.

9lebenbei bemerfen wir noch , ba§ un! bie SDahl fo fchwieriger Stonarten wie

ber 0omponifi fte getrofen, fehr unubthig unb untwecfmäSig erf^eint. 3m
Uebrigen läbt fich auch in biefem 9Berf ein ernüer ebler ©inn für ba! )0efrere

nicht verfennen, ber heut m £age fchon an üch be! fDanfe! werth i^-

Impromptu sur uae Romance de Clara Wieck pour le Pfte., com-

poscs par Robert Schumann. Oeuv. 5. Leipzig, bei Hof-

meister. Pr. 18 gGr.

0! geht mir feltfam. ai! ich heut am 13. augufi obige Impromptu

iffne, ffnbe ich einen ©tief vom 13. 3anuar barin, ben ber 0omponifi an mich

richtet. 3«h führe bie! ben 2efern ber 3rÜ an, weil ber SJerf. be! obigen

Impromptu ebenfoU! baju gehbrt, unb fomit er unb viele anbete barau! er«

fehen finnen, we!halb ich häufig nicht antworte. fDa! Impromptu beüeht

au! fflatiotiouen, bie mit SleiS gemacht ftnb, wenigffen! giebt fich ber Som«

poniü Snühe, in einer jeben eine befiimrate 3bee burchtuführen, inbem halb

ba! Ithema einen Basso ostinato fefl hält, halb fich mit fünülich in einanber

verfchränften Siguren um ben 0ang ber lütelobie her winbet. €! ifi viel

einjelne! 0lücfliche in biefen ©atiationen ]u treffen, nur ba! 0ine, ©efie,

glüdliche 9Iatütlichfeit be! 0ebanfen! finbcn wir nirgenb. iOibchten hoch

unfere jungen 0omponi|ien, benen 0eifi unb ©Übung nicht abiutprechen iü,

einfehen lernen, baf auf bem SSege, ben fie gehen, in ber ^unü nicht! er«

rei^t wirb, ©o glänienb, unb ba! Ohr überrafchenb bähet auch manche
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biefer Sariattenm flinsrn, wenn ber 3}irtuofe vortrdgt, j« fo febin maiube

fittielne 0<banfen ftnb, — batf 0an]e, entfleibtt eon ben bn
9(u«fiibtuns bat nur ein @cbeinleben unb »irb nie ein n>itf(i(beä in ber .Sun#

gewinnen. iXeebt erfreuen foUte el un£, wenn unfer (ritifeber gi^sri ben

fiinülerircben .^ei^fpotn mebrerer fungen Talente auf eint richtigere 83abn |U

fuhren uermbebte, fo baf fänftig beibe .^ülfen (unt wie ein @taUmei#er {U

reben) unnü$ wtkben/ unb ber 3>egafu^ feinen natiiriicben 5lug unb 0ang

nibme, ber ber fcb6n#e bleibt.

Doute Divertissemeos progressifs poar le Pianoforte compos^o par

Wustrow. Oeuv. 11. Heft 1 und 2. Leipzig, bei Breitkopf

et Hacrtel. Pr. 16 gGr. das Heft.

IDer (^omponi# bat febon einige (feinere Arbeiten anä £icbt gebracht, bie

ibm €bre machen, unb er nermebrt ie^t bie 3abl berfeiben bureb bie beiben

porliegenben .^efte. Unferer Slnficbt nach ftnb tS inbeffen weniger !Dioertiffef

inenM, aU t)ebung(#i!c!e, bie er bem 0pieler liefert, bie er feboeb, bieUei(ht

bamit 9tiemanb per bem oerba^ten unb in neuerer Seit au^ big |um Heber«

bruf in Seurg gefegten tarnen „Stuben" {urdefbeben foU, mit bem milberen,

ja anlocfenben Ititel „fDioertiffementg" perfeben bat. 9Ber bag gute liebt,

wirb lieb aber aueb babei unterhalten, wenngleich ihm {iemlicb etn#e Sumu^
tbungen gemacht werben. 2>ie Hebungen, welche untermifebt mit melobifcben

0<lQen porfommen, ftnb {wetfmdgig unb berdeffiebtigen gewbbnltcb beibe

.^inbe- S(?ir wollen #e alfo be#eng empfehlen.

II. BetjectiUcft Ker
— $ar(j. 9!atb einem langen «EeprefOen ifl Per Somponifl PerSrifeWa, Per

(tamitla, PeS eargino, Per ecgnece, unP i'o vieler anPerer Cvern, ^är, wiePer mit
einem SSerte auigetreten, PaS, feinel PereitS iiemlup vorgeciieften ometj *) unge«

«eptet, noeb von ungefebwaepter 9>roPuctiont(raft jeugt. ift eine (leine einactige

Oper: Un caprice de feronae, Pie Vor einigen Sagen auf Pem Speater Per fomis

fiben Oper mit großem !8cifaU gegcPeit warb. Sie J^auptroHen patten Pie Samen
eafimir unP Soulanger, nnP Pie $lrt unP (Seife, wie Pie etflere ipre Rone
gab, lieg Peutlicb Pemerfen, Pag Per eomponifl einen grogen (intpeit an Per Siiit«

füprung PerfelPen paPe. Semonnier fang Pie dJiiinnerroae Per Oper unP aeiebnete

fiep in einem fepr püpfepen Suett mit Pen PeiPen Samen PefonPert auS.— ffliailanP. Sic JbtrPß>.Opcrmeit wirb PieSmal febon am IS.duguft Pc<

ginnen. Si iverPen 7 Opern gegePen, nocunter 2 gani neue, eine (omifebe von

9li»i uttP eine von SCUeccaPantc. Sie @änger unP @ängerinntn finP Wime. SUo«
liPran, ivelepe vom 15. €eptemPer Pi$ atim 15. OcioPec menigflcng 10 Slal fingen

wirb, Pie Samen Dtuia, fOianaoeebi unb Semeric, unP Pie Oerren Voggi, Kcina,

(fartagenova, };egrini, ar.arini uiiP @alti. 3n Succa fingt (0>me. (OlaliPran vom
15. Mugufl Pij aum 15. SeptemPer in fünf Opern.— SOlitnePcn. im verfionenen 3apre Per gCapclimeiiPer livPfinger eine

•Keife naep Otalien unternapm, erpiclt PerfelPe von er. 9)iai. Pem Einige Pen Huf«

*) ^dr tvtttPe im Sagt 1774 in 9)arma geboren, ifl alfo gegenwärtig 60 3opr alt.

.:?a ’jy v ;u^Ic
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ttag, inr S3(ri»{Ifliünt>igHng Ut (ctfi^mren 502un(i>litiifamiiilting ttr99tiin(fini(r

tuit €taatjs^blist6((/ btt ^<t|i(rw«r(e b(t StaitcnirAen 6«m»oniftcn bcf 16. unb

17. 3a6rOuBb((t< tu rammeln. !Dicrc (Sammlung ift ie$t auf btr .Künfgl. Jpeft

nnb €taatii!8ibljptl)e( iur bffent{i(6(ii •Bcnui^unii aufgcfleiit, unb (ntbült, unter

bleiern ünbem, bie 9J!tlfleroer(e eine! $ale|)rina, eafali, €a«ciblini, earifflml,

llflegri, iilefr. nnb !Dam. etarlatti, l>eo, 3>nrantc, totti, fuca SIRartnii», CDtai»,

VetrI, SRarcello.

— 3ena. ?(m l4. Jlugufl werben fiefi bie im vorigen 3a6re vetbunbenen

6ingvereine wieber iu einem @efangfeße lufammenünben, wo von einer 3a()l von

mebr all 400 Sängern Ißormittagg in ber Stabttirdie geifliiebe fflefünge für ^äni
nerefiöre, unter benen einige befonberg von ^äfer, 9}aue, l'bwe, Sin( für biefegSefl

comvonlrt würben, 9tadimittagg im Sreien ©rfange von Sdmeiber, Sevfrieb unb
tinbern auggefiibrt werben foiien.

— Berlin. (Die biefige 6ing*!l(abemie beging bai Seburtgfell bei £b>

nigg bnrib eine einfad) würbige 9<ad)feier am (Dienflag ben j.ütugufl. (Der feböne

Saat war in ber 3);itte frei von Si^vlä^en gelaffen, nnb ben Suborem blieben

beibe Seitenräume |ur ^enu^ung. Huf bem erfjbbeten fOUttelraumc befanb fid) im
i^intergrunbe bie Siifle beg vereljrten snonareben aufgeflelit, unb mit einem Trante

gefcbmüeft. (Der Sefang begann mit einem bräftigen Sboral von Selter, woran fidi

ein wirbfam burib ben Stimmenweebfel gelHigerteg „Duminc «alvum fic Regem”
von 6. S. Dtungenbagen anfdilofi. Ser Sirebtor beg 3nliitutg fVraeb hierauf einige

SSorte beg Sanig für bie ber Hbabemie von beg gCönigg tDtaJeftät, bureb früher ge«

geliattete IBenuhung beg Cobalg ber btbabemie ber fünfte unb ben fegt gewährten

eignen Srunb unb IBoben erjeigte {>ulb unb Snabe, unb fdilog mit bent biugruf:

f)efl!" weither bureb ben ))reuhifd)en ISolfg «(Sefang : „f>eil Sir im
Siegertram, ” von volitm Shor mit inniger Smvfinbung beflätigt würbe, ^änbeil

treffiidftg Tedeam gur Utreehter Sriebengfeier befehloü bol hatmonifehe Sefl.

In unserm Verlage ist erschienen und erscheint mit Eigen-

thuinsrecht

:

Erfurt, C., 3 leichte Bondo’s über Motife der Oper; der Schwor v. Ao-

ber, für das Piaooforte. Op. 30 12^ Sgr.

— Sonatine für Pfte. n. Yclle. Op. 31 20 Sgr.

Magdeborger Favorit•TXnze für das Pfte. Lief. 2. (über Tbema’s der

Opern Zampa, Robert d. Teufel, Templer u. Jüdin, der Gott n. die

Bajadere) 7^ Sgr.

Knpseb, C. G., Grufs an Magdeburg. Ein Blumenlcranx aus Terpsicbore’s

Garten (6 Thnze £ d. Pfte. Op. 18.) . . . . 7.^ Sgr.

Ruprecht, L., 12 Walses instmetives, progressives et doigthes daus Ions

les tons majenrs p. le Pfte. & 4maios. Oeov. 7. CSebr empfeblens-

werth!) 15 Sgr.

— 4 Danses brillantes p. le Pfte. 7g; Sgr.

Magdeburg, im Juli 1834.
i • Lehmann u. Wagner.

< I . ii‘ .
*

Serlin, gebrueft hei H. $ttfih.

Di. ' Uooglc
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— Satiationtn dkr bad itbcma sott (Dtarft^ner auj bem Stmuter unb

ber 3i}bin, haben unj nicht fo gefaOen a(j bie ipolonaife. gum Ubeil iß

baran ba^ £b(tna felbß @^uib, »eichet nit erßlicb al« eint etwaö ind ber/

bere gebenbe SOeberfche 9la<hi)bmung nicht (»nbttlich lieben, unb {Weiteng

auch nicht fdr geeignet iur fDariirung halten. Dnbeffen wirb hom @pie(er

nicht nid CDtiihe gefbrbert unb berfeibe hoch burch manche gute tSienbung

unb manche brillante Stelle erfreut- ISefonberg gilt bieg eon ber Schlufi^

eoriation, welche ein recht banfbareg, wiewohl in feinen !£hoil<n etwag will/

fiihrlich verbunbeneg ^laoterßiicf hübet.

Acht Gesänge für eine Sopran- oder Tenor- Stimme mit Beglei-

tung des Pfte., componirt von A. J. Wustrow. 14tes Heft.

Berlin, Wagenführ’s Buch- und Musikalienhandlung. Pr. 25Sgr.

€g iß eine eigene Sache mit ber Sieber; Sompoßtion. 2>ieSorm iß gar

tu leicht, bag SOefen gar tu fchwer. 3eber nur einigermaßen gewanbte uniu

ßfer wirb, wie £6we eg fchon bffentlich gethan, iebeg oorgelegte Sieb fogleich

ertemporiren f&nnen. unb bigweilen oieUeicht befTer, aig wenn er eg nieberge«

febrieben hdtte. Slber bennoch iß ein fchbneg Sieb fo dußerß feiten. IDie raeißen

Sieber, bie |u unfrer ßlnßcht fommen, ßnb gut; b. h. ße gefaOen ung, wenn ße

gerabe gut gefungen werben; benn eg ißnichtgl83efentiicbeg bagegen eintuwenben,

bie 0ebichte ßnb meiß gut gewdhlt, unb >£6ne ßnb ilberhaupt ein.fo fchbneg

SRatetial/ baß ße in regelrechter SJerbinbung unfer Dhr immer erfreuen müffen.

aber fragen wir nochhet nach bem wog ung bleibt, fo iß bieg freilich gar

wenig, unb man hdtte ung eben fo gnt bog Sieb in ;ehn anbern SSJeifetr oig

biefer, oorßngen finnen. ISIag ich hier allgemein gefogt habe, ßnbet auch bei

ben porieegeoben Siebern ßatt; ße ßnb gut, lobengwerth, big auf wenige fieine

augßellungen in ber IDeclamotion richtig, wohUiingenb, wag bie ®ebichte on;

langt, gut gewählt — aber ße haben ßch aug bem allgemeinen 0cfe$ für bie

ipbißognomie beg Siebeg fein inbioibueUeg antlih tu geßalten gewußt, am
glücflichßen iß in biefer SBetiehung 9?r. 3 aSeim Siegegmahle „bon Stieglih"

aug be^en IBilbern beg Orientg, gelungen, obwohl nach unferer €inßcht bie

accentuatiocc in ber lebten Seife nicht gont richtig iß, wenigßeng hätte ße

jebenfalig für bie britte Strophe geänbert werben müffen. •

An die Natur. Cantate für Sopran, Alt, Tenor and Bafs, compo-

nirt von J. H. D. Loh mann. 2tesWerk. Wolfenhüttel, Ver-

lag bei Hartmann. Pr. 14 gGr.

Xert unb SWußf biefer Santate ßnb etwog ßeif gefathen, wiewohl man
in bie SBorte StoUbergg berühmteg ©ebicht „Süße heilige Dßotur" eingef^ab

tet hot. an biefer Stelle gefällt ung auch bie 0iußf, wiewohl ße etwag mo;

noton im Nhotmug iß, gont wohl. 3nbeßen will eg ung hoch bebünfen, oig

habe ber 93erfaßer ßch tu wenig in ber neueren Jtunßwelt umgethan, um ßch

mit l^eiheit in ben feht üblichen Satmen bewegen tu Hnnen. ©eflert war
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(in treffiictrr feinet Seit unb man rau$ twc( beut oieleg an

ibm febr b<>ct) fcbübtn. S)ennocb bilr^e man ie^t feinet fHSenbungen nicht

mebt bebienen. Z>ag eigentticbe gtement be^ Somvoni^en, nümlicb badjenige

»0 et jtcb |u $aufe fdbltf gebt er^ im @cblufifabe on, wo et eine ^ge
fcbreibt, bie mit gerabe nicht fchin nennen wollen, nnb bie auch nicht gelebtt

gearbeitet ift, ba bie €intritte nut gani leicht unb frei erfolgen, fo baf ba<

IDing mehr wie eine Suge augflebt aig eine ift; aber fie barf hoch ben €boe

ratter biefer Sotm annebmen unb babei füllt ung eine etwag groioüterliche

SBeife nicht febr auf. 3m Uebrigen ift bag SBerfchen recht brauchbar für

©efanggoereine/ unb ei wdre ihnen ]U wünfchen, bap biefe SciicEitchf barauf

nübmen.
“

Wechselgesänge Tür den Männerchür. VI, Sammlung.

Wethselges'ange für den gemischten Chor.

Wechselgesänge für den vierstimmigen weiblichen Chor oder unge-

brochene Knabenstimmen. III. Sammlung.

Dichtung und Composition von Hans George Nägeli. Zürich,

bei H. G. Nägeli. Pr. ä 12 gGr.

SBir haben hier wieberum eine Slniobl bet fo bbch# «etbienfrtoUen ar<

beiten beg ffeifigen, gelehrten 9l4geli bor und, bie iwor bag @ebiet bet Sfunft

an ficb nicht erweitern, aber für ihren 3w«f nnfchühbat ünb. @ie biene«

nümlich iurUebung für ben oierfhmmigen $ol(g< ober «^chulgefang; unb wag

bet domooniü in biefer S3e{ithung für bie Slugbilbung beg Solfeg gethan,

bag iü weitbefannt. SlieUeicht aber hoch nicbt fo betannt, aig eg febn foUte,

benn neuere Keifenbe oerfichern ung, baf bie 0efangglebre in bet 0chweii

burch iRdgeli’g ä3emühuagen. fe auggebreitet fen, bai man wcthrhaft barübet

erfiaunen müife. 3tbeg IDorf faü bringt feinen guteo €bor lufommen, f»

baf, wie man ung ertdhlt, in einem eintigen fDorfe beg Danton Sütich, Üch

iwantig ätbnehmer für biefe neueürn ^fangdhefie gefunben haben. !Dariu

beliebe benn auch unfere €mpfchlung berfelben; viele @ebicbte unb Sompoft«

tionen bdrften fch&net fepnc.fo'iwecfmdbig aber, unb lugleich fo lohnenb

burch bie ^rüdnbnif, finb.dulerfi wenige. Sine Ipartitur liegt ung {war

nicht Pot, hoch wdre üe auch unnöthig. 3öit befchlieben alfe biefe Stilen mit

herilichfiem S)an! gegen ben wacferen CEÜann, ber fo oieleg @ute im SSolfe

gewirrt hat, unb wünfchen feiner Shdti^t fmered 0eb'eihen.

Yariations sur un air russe pour le Violoncelle avec Accompagnc-

meot de 2 Violoas, Alto et Violoncelle ou de Pianoforte com-

posfs par Maurice Ganz. Oeuvre 17. Leipzig, bei Fr. Hof-

meister. Pr. av. Quatuor 14 gGr. Pr. av. Pfte. 10 gGr.

!Der befannte iSirtuofe auf bem Sello liefert hier ben Sreunben femeg

3nÜrumentg eine Sintahl älariationen ouf ein frht attigeg ruffifcheg Ithema,

bei welchem nut ber {weite Haft etwag hart ind Ohr füllt, inbem jebermann
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ben £eitton cis c {u bSren eeriangt; inbeffien tjumett tvir ein, baS c

eigentbdmli(ber flingt» !Die ^Variationen felbft finb febr toobldingenb mit ge«

frbicfter 93enuQung bed Snßrutnent« anb nicht ja fchnter gef^rieben; bennoch

bleiben fie brillant- @omit mdre bag ganie 0ebeimnib ber SirtaofemSompo«

fition gelbft anb tvir biltfen bem fOerfafFer aag »oUei: Ueberieagang anf^re

befie 9ner(ennang ioKen. Sie ^laoierbegleitang, »eiche bag Occheßer er«

feben foO, i^ ebenfallg leicht anb natiiriich.

Stiminen der Elfen.

No. 1. Die Wald-Elfen. No. 2. Die Blumen -Elfen. No. 3. Die

Thurm -Elfen. Drei Duettinen für Sopran und Alt, mit Beglei-

tung des Pianoforte, componirt von C. Loewe. Slstes Werk.
Berlin, bei H. Wagenführ. Pr. 12^ Sgr.

Ser rdhmlichft bekannte Sontponifi liefert ang hirr brei fehr^ artige SS'la»

UFfiüdfe, bie befonberg »egen ber eigentbtlralichen Sharaltetiflif, »eiche ft«

burch ben £ert erhalten, SDerth far ang ge»innen. Ser 0ebanFe felbff, bie

eladifieirte @chaar ber €lfen fingenb aaftreten iu laffen, iß fehr gidcflich fdr

bie SHaßf im StUgemeinen, anb befonberg glildlich ^r bag £olent beg Som«

poniften, ber fo eiel .^ang inm Storaantifchen hat. SRit »ahrer Sreabe be«

merfen »ir librigeng, bah betfelbe immer mehr anb mehr Pon ben anfchinen

Serirrangen larddfommt, benen er ßch im Slufang feineg Slaftreteng, {. 93.

bei ber 0ompoßtion ber tBallabe „Crlfinig'' ilberlieh. €r ge»innt bie rieh«

tige €inßcht, ba$ bag hhchße Siel ber jtunft. Einfachheit anb rahige 0chhn«

heit iß, fo Piel greller aa^ ber €ff«ft aller aafgeßdrmten £eibenfchaften fepn

mag. 97icht bah »ir biefe gani Perbannen »oilten, aber »ir »oOen fie anter

ein hihereg anb bebeatfamereg 0efe« ßellen, fo »ie bie emigflare @onne hoch

hber bem ßarmbe»egten SBolfenhimmel ßeht. SVir mdffen alfo biefe brei

fleinen ÜRaßf^efe, »eiche ang la ber gegenmhrtigen 93etrachtang Slnlah ge«

geben haben, bem maßfalifchen ßJablifam aufg angelegentlichße empfehlen.

u. irer meiQni^^e*
— SamOurg, ten 17. Slugug. SOtaO. €(pobct bat nun OCe ItiOer >u fCeint

3obl tbnr eafifasorRetlungea PoKenoet un» Otn tbr »ocangegangenen stuf auf OaO

(BtänienOflc geruptfertigt.

— %tti »em Jhaag. 3m £>ctoOtr Wirb bitrrelbfl 'ein groge< iWciCägigeg

PTiUftfreR geftiert werben. Slian wirb cmeiflerwerte ber grögten eomponifien «ugi

fiibten, fo bag bo« 5eft mit ben ©entfiptn SKufitfeften wetteifern fann. ®ie ange«

febenften ®amen werben itntgeil baran nehmen nnb bie DiaatfAappioe (SefeUfepaft)

für Oie iSeförtemng ber ZontnnR feptiegt fiip bem tinternePmen an. S)ie groge

Satobtfiripe wirb baiu eingerieptet nnb iwectmägig verliert. !Dit Ocniapt ber

CieOpaber ift fo grog , tag bie eommifTion nitpt oaen Xpeilnepmern SiOete geben

rann. S)ian vermntpet, bie @rägn Koffi werbe bie 6opranfo(o'g fingen. $err

£ubc(( wirb bie Seitung beg Orepeflerg üPernepmen.

SJerlin, gebrneft bei fl. ^etfip.
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7) S»8lf fertfcjreitenbe fieftionen. 5}er itteite Xbeil Nnbelt: 1) ecm ab.
flogen ber XJne, 2) »on gebunbenen ober gefebfeiften 9^oten, 3) »on fOor.

fcbldgen unb Snanieren, 4) vom furjen unb langen itriUer, 5) tion ben Engen

ober »on ber aDplifotur, 6) Xonleitern unb Hebungen in allen Engen/ 7) Horn
leitern in Jenen , ©erten, Ociobeu unb ©ecimen, 8) »on glngeoletlbnen;

9) »on ber arf, jwei ®nrtien lugleicb |u fpielen. — @e bat benn ber Eefer

einen Ueberblicf; ben näheren inug er felbfl in bal SODerf tbun.

Sechs vierstimmige Gesänge und Lieder für Sopran, Alt, Tenor
und BaTs, in Musik gesetzt von Carl Zöllner. 2tes Heft.

Leipzig, bei Breilkopf et Haerlel. Pr. 1 Rthlr. 8 gGr.

S>ieft ftii ©efänge flnb ettva^ feltfame ©ang»6gel, bie mitunter »ie

bie ©toarradbe unb ©petlinge jtoitfebern. SEBir miigfen lägen, wemt air be<

baupten foUten, bng ung niemalg ettvag bag .^en fldrfer gerflbrt bütte, alg

biefe Eieber. 9iicbt einmal mit ber €cco(Taife (9?r. 4.) fann ung ber €ompo;

nifl beifommen, obivobl fle gan{ artig flingt, benn mabriieb einen trioialeren

Jert olg biefen haben ivir noch niemalg componirt gefeben. ^nbeflen miiffen

toir bem Somponiflen jugefleben, bag feine SO^uflt bigneilen recht mobl flingt.

©0 ). S3. ber Joafl 9tr. 6., ber in nattirlicber UHelobie unb originellem

Sibptbraug gehalten ifl. Sine eblere anfebauung beg Eebeng nie ber jt'unfl

fommt itvar nirgenbg jum 93orfcbein, inbeffen febeinen bie Eieber au^ nur

für einen gefelligen jfreig beflimmt geivefen tu fe»n, tvordber fie aber auch

nicht hätten binauggeben, b. b- beffer, ungebrudt bleiben foUen.

Adagio tire et arrange pour Ie Pfte., de la premiere Sinfonie de

J. W. Kalliwoda. Leipzig, bei Breitkopf et Haertel. Pr. 12gGr.

£in nicht umfangretebeg ober febr ipobldingenbeg, ja fcbbneg £lavierfliicf,

toelcbeg itvar urfprunglicb für dr^efler gebaebt, jebennoeb bem ^nflrument

»ortrefflid^ obaptirt ifl. SSortflglicb erfreut ung ber natflriiebe unb boeb bobei

eble 0ong ber ©ebanfen/ unb bie fcbbnt .^armonif; oueb flnb bie IDaffagen/

beren jeboeb nur im gemägigten Jempo »orfomraen, fo bag fle mehr in bie

£loffe ber Siguren tu rechnen flnb/ gefongooll, unb liegen beguem in ber

.^anb. iDag einjige, tvog manchem Itlaoierfpieler unbeciuem fepn fbnnte,

»äre bie Jonart Dea-dor. 3nbe|fen gebirt fle hier nefentlicb }um Sbarafter

beg ©tttefg. SEQir empfehlen baber baffelbe allen JUaoitrfpielem, »eiche etr

t»ag mehr olg ben frivolflen IDiobetanb tvollen.

Variations brillantes pour le Pfte. sur le Rondeau favori: „Je vends

des Scapulalres” par Fred. Chopin. Oeuv* 12. Leipzig, bei

Breitkopf et Haertel. Pr. 16 gGr.

3t»ar ifl biefeg SBerfeben feinegwegeg frei »on ben gefuchten Sehlem

Aber bie teir febon fo oft bei ben arbeiten beg Jomponiflen geeifert haben:

jebennoeb gefällt eg ung febr ivobL SBir erinnern ung noch ber erflen arr

D:yiI:Z'jd bv



ifit, bi( tvit »on Sbobin fabett ; e« war ein £rio in Es-dar, in welrbem wir

cbenfaOa, fowobl bie .^auprraotioe al< «ielra anbere loben burften. Sie«

fäbren wir au^ bem @runbe an, bamit man frbe wie feincfwegei ein biinber

Varteigeifi una geleitet bat, fonbetn jebem unferer Qrtbeile eine genaue IDurcb^

|t(bt be4 Iffierfea unb reifliche Qebeclegung oorangegangen i|i. Sben biefe

benimmt una auch, bie ooriiegenben fBariationen fdr eine febr gelungene S(r<

beit iu erfldren. €inmal ift baaitbema gldcfli^ gewdblt, inbem eg ficb mit

feinen originellen unb bocb natiitlicben ^enbungen febr jur ißariirung eignet.

Sweiteng miilfeu wir aber auch bie Variationen felbß loben, welche originell,

febr voneinanber oerfcbieben unb bocb, (mit geringer Stugnabme eintelner

©teilen,') in natürlichem Slufi gefchtieben finb. 01eich bie erüe Variation

bat barin ooUfommen unferen üHeifall, noch mehr aber bie {weite, welche

{war febr fcbwer ift/ aber ouch fchön gefpielt, pon reiienbec SBirfung fepn

mu§. £)ie lebte 3^riation iü bie brillantene, enthält aber auch am raeijien

pon gefuchten ©chwierigfeiten, wiewohl im ©anjen, gegen Sboping übrige

Vierte gehalten, bocb ein milbeg CKaa$ berfelben beobachtet i#-

Fünf vierstimmige Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bafs von

J. H. D. Lohmann. Isles'Werk der mehrstimmigen Gesänge.

Wolfenbüttel, 'Verlag und Eigenlhum der Hartmannschen Kunst-

und Musikhandlung. Pr. 6 gGr.

®iefe £ieber ünb urfprünglich für bie itichterfchule {u ffiolfenbüttel be«

arbeitet worben, wag inbe$ bie Vebanblung im 0aii{en nur infofern mobificirt

{u haben fcheint, alg ber Somponiü bie Vtelobieen populär |U halten gefucbt

bat. Ob man übrigeng fo gefällig gegen bie dichtet ber 26cbterfchule {U

Violfenbüttel iü, ba$ man ihnen (ietg einen Zenorifien unb einen Vaffifien,

beten biefe fieber bebürfen, {ugefellt, bag wiffen bie 06tter, aber nicht ber

iXebafteur bet 3rig. S)ieftr will (ich auch gar nicht barum betümmern, fon<

bern nur um bie £ieber/ welche ihm, obwohl bigweilen etwag oeraltet in ber

3orm, bocb febr wohl gefallen. @ebr fchiu befonberg in ber .^armonit iü

bag ©chluflieb: „Viag ouch bie £iebe weinen"/ obwohl ung ein Seblet im

SRbPtbmug barin {u fepn fcheint, inbem bie erüe Hälfte ftatt mit brei Vierteln

Sluftaft unferer Vteinung nach, mit einem Viertel Stuftafp gefchtieben fepn

foUte. 9Qie eg je.bt üebt, bat bag £ieb neun Satte, unb bocb feine breh

tbeilige StbPtbmen, fo bai |tch in ber Vlitte ein 0efüb( ber 9(ücfung erieugt.

3nbeffen tbut biefe .Kleinigfeit wenig {um 0an|en unb bie £ieber bleiben ung

noch wie Por lieb.

Ouvertüre en Harmonie composee par £d. Ulrich. Leipzig, bei

Breitkopf et Haertel. Pr 1 Rthlr. 8 gGr.

Vach chrifflicher Vflicht glauben wir Pon biefer Ouoertüre, ba wir nichtg

fchlechteg pon ihr wilfen, bag aOerbefle. 3)a ße nämlich nur in ©timmen

geüochen iß, läSt ftch frin genügenber Ueberblicf über biefelbe gewinnen. iVir
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notifidren a(fo i)i«but(& nur t(r S>oft9n, unb ttcDen iftr burc^fiuj feittra

fritifcben ober 0tr({b(uf aujfrrtigrn. i , ,

Rondeau avec IntroducUon pour le Violon avec arrompagnement

de rOrchestre compose par Le Comte Charles Sollyk. Oeuv. 2.

Leipzig, bei Breitkopf et Ilaertel. Pr .1 Rthlr. $ gGr.
;

®er @tflf 0oltt>f ift un« ein neuer eomponiH, n*ir wiinfefifen baber

tpebh b«S et un« ein @titd geliefert bitte, au« bem wir ©elegeubeit fdnben,

ung genauer öbet bie ©igentbnmIirWeit feineg Jalentg ;u unterriAten. ®ir
finnen nlntli^ nicbtg tbun, alg bie ?5rinjipflffliranie biefeg SRonbeau’g burcb»

febcn, Bug bet »ir bann freilich lernen, bag wir ein febr fcbwierigeg unb

gllntetibeg ^iolinffiicf vor mig b«ben, n>ie man bieg auch nicht anberg er<

nartetr fann, ba ti bem berdbmten Slirtuofen ©otl Sipingfi gemibmet ifh

©ei foicben Slbeitrn pflegt dberbaupt bie eigentli^e ©ompofltion Ubebenfache

ju fepn unb bet SXoum, ben man ber ©irtuofttlt einrdumt, ben reefentlich*

fien £beil beg ©anjen ein}unebmen. ©g (ann ung fomit auih nicht DSunber

nehmen, bal biefeg in bem oorliegenben äOetf.
.
gleichermaagen ber SoU frP>

fo viel (ich nenigfleng cuig bet <]>riniipalOimme etfennen Ilft.

II. tier „a?rel0nt00e*
’ — iBrürfel. @efl(m bot Vir 'jurq Pen von tem VXinif}» PeB CInnern «r<

öftneCdi mufiCalirctien goncoutg entfcbiiPim. Sen eitlen ))ceig erbielt Sjt. EBurebop

Aug ÜStu^se, ben itoeiten @ruec aus @bent, €$ tvaren im @anten 36 €ompo>
fitionen eingefAnbt. '

— Sani iS. ^)t. Htban tfinbigt ein CSeCAngfell on, tpcldteg et in ben tagen

bei 25. unb 26. ecpttmbeti btet ju verantlalten gebeutc.

— fSerlin.' 92acb bem Xobteiiftblummet, in bem bie Over feit mebreren

SX'Oeben gelegen, w«(bt fie jept «nblidt ein ipenig auf, ourcb bie üntnnft inteier

Galle, bet Sll.e Senn» gupet nnb bei J^ecrn aui b)tag. Sec Septe trat

suerll auf, hnb itvat lli Figaro' im IBarbict von @evifla; et seigte ein ougeroo

bentücb flongtei*ti,' inbeffen mebt ftactei ali fijönti Organ, »viewobl baffelbe bei

milbet SBebanblung autb bicfe febtgraannte ©igenCtbaft trwetben tann. Sec ©anger
befipt äubetlfeb eine feCic gute Settigteit,- bgeb bat et noch eine lu fibwtriäaige

Sunge unb ettvai Siaictc in ber icuifpraütc. 3ebenfani (ann et bei ecnlleni @tu>
biiiiti, unb bunb einen tfefic einbringcnben kennet ber Sunb unb Gefangirunfl ge<

leitet, emrai ?Cuberorbentlic6e< wttben. — Slle. 'euptt trot oli Seibtmona ln

OtbeUo (tuf. ©ie befibt eine grobe SelAufigteit in' guter ©ebule etivocben, ipriebt

beutiieb aui, nnb legt, ipcnngieicb teinefi innigen,. gatten, bocO meni einen ange>

meiTenen icuibtucC in ihren Gefang, ?;ur im icbagio tvat fee biiiveilen iu tübl,

unb bai bcecitativ auch nicht febmiegfam genug. — icm 9}iitttvo(b trat iOiab.

©4)obei aufibem i^imgl. Zbeater ali bJamina in bet^ganberflötc mit StifaU auf.

Siefe ©dngcrin ifc inbelTtn btm Uublitum bereiti fo betannt, bab tvir tvtnigOeni

größere bfaetbien Von ibr abwarten tvoOen, bevor' mit unter Urtbeil öfentlicb über

fit »etnebmen'igfftn.

-I
''i

f ^ •

- I !5«riin,.gebtucft bpi a, ^)etf4i. , . : .

Di. ’V.-J i ; tjOogiL
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im <9eiiiete liev Conftunst
3ic^«Pteut: Jl. Äellflab,

gtinftci: So^rgana.

^36.
£ er litt/ Sreitfig öen 5. September 1834.

3m Srrtag von Z. ^rAutweitt/ (reite @traie 92r. 8.

SDSi6(nHi(6/ an iebem Freitage, erf(6(tnt eine 92ummer etr 3rll, nxfc&e für btn Vrds
numtration<< Vreid von l*/t 9it61r. für ten jnürgang von 52 Olummrvn bureb alle

»u(b< unb Stlufitbanblungm, mit geringer ^reUetbPbung aber au<& buriti bie

xünigl. ^reufi. Voüdniter, )U besieben ifl.

I. Xftt <l?rfeusnt00r*

Ouvertüre de l’Opcra: Ali Baba ä grand Orchestre coroposce par

L. Cherubini. Leipzig, bei Breitkopf et Haertei. Pr. 3B.tÜr,

iSlir flNirten liker tttetiivdrbise SOerf in ber itbnt niebti

fügen Hrmn, ba imü mtr bie Stimmen «erliegen, tvrnn nir nicht ]um 01üif

boffeibe wieivoiil bereite feben «er längerer Seit rem «ollen OccbeHer gebbrt

hätten. €e ifl uitü inbeffen meniger bie @acbe ale unfer Urtbeil bardber im

0ebä(btni$ geblieben, tiefem {ufbige ifl bie Ou«erture ein SBerf «oll fprue

belnber 0enialität, in bem ber alte (Iberubini olle bie neueren aUittel aber mit

einem fo dbenviegenben 0ef(bid! angewenbet büt, ba$ biefelben nntet einem

gani neuen £icbte erfebeinen. ^bnbeit unb Srifebe ber Kbntbmen/ tiefe

unb boeb mit ber £eiibtigfeit beü ^eifiecü beberrfebte barmonifebe Kombinat

tionen, «ortrefflicber Slufi beü 0eban(end in ben einselnen Slbfcbnitten/ bieü

jlnb bie bemordeebenben 3dge, beten mir uitü ;ebt noeb erinnern; alü

eine €inielnbeit ifl unü eine befonberü originelle ^und in ber Sdbrung

ber Säffe erfebienen. ^Dagegen beflanb unü baü ISIerf auü ju «ereinielten

6äben, unter benen gemiffe SIbfebnitte bie beim erßenmal febr dberrafcbenb

erfebeinen, in ber Solge in oft mi^erfebren. IBeflagenümertb ift el dbrü

gen«, baf mir bie Oper bier noeb nicht gebirt boben, benn mbebte biefelbe

fein mie fte moUte, eine Oper Sberubini'ü mirb immer fo «iel enthalten,

baf jeber 0ebilbete fte einige 0lale mit Ontereffe birt; unb mo man bie

merthfofefen $robufte «on SSeilini/ SSeperbcer, unb in lehterer Seit auch

Digitized by Coogic



14?

»Ott @»ontini gicBt, »a (töe mai» ivoM^ tie SBernflicbtung, nacktem man Me
^afTe gefoeiß mit Mm Sutter mag Mr ^affe am Mfitn 5ti)agt unt> (e«

fommt, auc6 für t)en feineren ©efctmacf {u forgen.

VariatioDs instructives pour le Yioioa avec accempagnemeot d’un

second Yiolon pour servir d'Etude des posilioos les plus en

usage daos Part de jouer le Yiolon par C. Goetze. lere, 2de

et 3eme Position. Oeuv. 20. Cab. Y. Leipzig, bei Breitkopf

et Haertel. Pr. 20 gGr.

Yariations instmctives pour le Yiolon u. s. w. u. s. w. Quatrieme

Position. Yon eben demselben und eben daselbst. Oeuv. 20.

Cab. YI. Pr. 20 gGr.

Trois Morceaux sentimentaux pour le Yioloncelle avec accompagne-

ment du Pfte. compos4e par Charles Laseck. Leipzig, bei

Breitkopf et Haertel. Pr. 8 gGr.

(Sir tvolirn Met i»ie man ftcb fo oft im 2eMn MfIteM; tag 9^ilMicbe

mit »em 9lngenel)men )u oerbinMn fucben, b. M bie 0tubien für bie Sioline

oon @5Qe, ber fo »id wir tviffen, ein ouggeteicbneter (Diolinifi bet SBeimarb

fcben Kapelle ifl/ auf eine fSaagfcbaale ber ^ritif mit ben brei fentimcntalen

@td(fen für bag (ßioloncelle »on Safect legen. £)ie Sompo|ition pflegt Mi

folcben ©tubien bie inebenfacbe ]u fein, inbeffen möffen mir gegeben, ba$ in

biefem Jalie ber €omponiH toenigfietig recht »iel getban bat, um bem ©(hiller

bag ©tubium }u einem ongenebmen {u machen- IDieg gefchieht befonberg

baburch, bafi er bilufig beliebte £bemata aug befannten neueren üOerfen, toie

{. aug iBeetboven’g fpafioral'©pmpbonie, aug SXobert bem teufet (l8eetbo>

oen »ergebe mir bie ©ünbe ber SufammenfieUung), aug aOilhelra 2eU oon

(Xofiini u. f. t»., ipclblt, unb biefe aig fDioertiffementg, Variationen ober ber«

gleidten augfiibrt. SOir bdpfen jeM ouf bag Slngenebme, b. h- iu ben brei

fentimcntalen ©tücfen »on 2afecf, bie ung auf bem €eUo »oegetragen toerben, über.

S)ie beibeit crUen umfafen iugleich eine Uebung in etieag fremben ilonarten,

inbem fte in Des-dur unb Cis-moll gefebrieben finb. ©ie ftnb am beDen etma

mit ben Votturno’g »on S>elb tu vergleichen, toiewobl freilich nicht fo itber;

aug fchin in ber (Otelobie nie biefe, allein bennoch, befonberg bag in Cis-moll,

febr lobengnerth ]u nennen. IDabei haben fte ben Vortheil, bab fiie für bag

£laoier, nelcheg fte begleitet, ungemein lei^t ftnb, für bag Sello ungemein

leicht fcheinen; ob fte eg ndmlich mirflich finb, filmen mir nicht mit 3u»er<

Idfligfeit beßimmen, ba mir bag 3ußrument nicht genau genug lennen. ©inb

aber bebeutenbe ©chnierigfeiten barin, fo liegen fte febr »erfbeft. (Sir nob

len alfo bie ©tubien »on 0ihe ben Violinißen ]ur unterhaltenben Uebung,

bie fentimentalen ©ttiefe »on 2afecf ben .^iaoierißen unb 4ellißea |ur iIMm

ben Unterhaltung beßeng anempfehlen.
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Der Liebe Wob! und Weh, Walter fiir das Pfte., voB P. J. P.

Wagner. No. 32. Breslau, bei C. Cranz. Pr» 6 gGr.

Deuz Masurka’s pour le Pfte., compos^es par Edouard Wolff.

No. 24. Breslau, bei C. Cranz. Pr. 4 gGr.

Souvenir de Wartnbrunn, cinq Vabes brillantes pour le Pfte. com-

posees par Edouard Wolff. No. 23. Breslau, hei C. Cranz.

Pr. 6 gGr.

0(bon gejitm batte ich mirM gtfcbttioren, baS idi meinen beotigen Sag

Itiffig anfongen recOte, beibalb fifcbte itb mit au« bera Ocean neuer «Kufifa#

lien gerabe bie obigen SSlalier unb Sltafurfa'a betau«, um luftig in ben f(b6>

nen @ommermorgen bineiniutanten. Unfcblüfftg bin i<b nur, ob i<b mit ben

beiben ÜKafutfa'« ober ber Erinnerung au« SCBarmbrunn ober gar mit ber

Siebe SQobl unb 9Deb anfange, ober meinetbalben mit allen iugleicb. ^(b

ndrfie. Serteufelt! ber SBftrfel ift auf £iebe«itieb gefallen, wa« miä fo

f(bon genug im £eben berfoigt bat unb no^ uerfolgt fPetftebe icb ben Eonu

poniften, .^erm SSagner, (icb neiS nicht ob e« ber tooblbefannte Slrit in

®etlin ift,) perftebe icb ibn alfo recht, fo bcücft feine 3ntrobuction in C moU
ber £iebe 9Qeb au«, »elcbe« ec lünftlicb no^ lu Obrenweb erb&bt, inbem er

einen Sart }u «iel in ben Sibptbtnu« gefcboben bat, fo bab man unentfcbie«

ben bleibt, ob feine 0eliebte binft ober bucflicbt ift ; jebenfaH« ift irgenb etwa«

iu futi ober iu lang an ibr, folglicb bie 0pmmet[ie ber 0d)5nbeit unb fo«

mit be« @(ijd«, geftirt. Seiner fonnte e« ein Eomponift nicht au«bnic(en,

wa« fein ^tri quäle/ bie« wirb mir jeber 0ebilbete {ugeben. 9lacbmal«

»ecbfeln bie Malier in dar unb moll, b. b- in SBobl unb ftOeb ber Siebe,

unb wir würben felbft ganj verliebt in fte werben, wenn un« nicht ber auf>

faHenbe @cbmuc( mit @ trau Sen febern etwa« tuwibet wäre, ba wir von

jeher Stinbe eine« fo frembartigen ipube« gewefen ftnb. ftDie Erinnerungen

an« SSlarmbrunn mdffen auch wobt Erinnerungen be« ©Idcf« unb bet ©cbmerjen

ber Siebe fepn, ba fte in gan{ veriweifelten Tonarten umbec mobuliren.

Sdrchterlicbe ft^ornenwege muS ber Eomponift gewanbelt fepn, fep e« nun auf

bem £pnaft, ober an ben ©cbneegruben, ober wie wir faft am ftärfften ott<

mntben, auf bem $tubelberg, baS er fo oft in Des-dnr unb Ges-dnr bar«

an gebenft; inbeffen lächelt ihm auch bi«weilen bie 0onne recht artig unb

man tann ihn ftch oorftelien, wie er ouf ber iPromenabe ju SOarmbrunn luft«

wonbelt, ober im ^irfchberger i£bal, ober am flaten iactenfall. 3nbefTen

habe ich nicht 3(>t alle bie @pa|iergänge mit lU machen, fonbem muS ge^

fcbwino noch bie beiben lOlafurfa'« oon Ebuacb ftOolff (gleichfall« ein be«

rdbmter fttrtt SSerlin«, aber hoch fchwerlich biefec felbft,) burcbfeben. SHeitt

ürtbeil lautet: Sür 4 0r., alle« wa« man verlangen tann, unb ^Demoifelle

Cftiatbilbe £anb«berg, ber (ie bebicirt finb, ift gewiS eine aUerliebfte Säntetin.
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Rondeau brillant et facile ponr le Pfte. compos^ par A. Kroll-

mann. OeuT. 27. Leipzig, bei Breitkopf etHaertel. Pr. lOgGr,

IV Pikees faciles pour le Pfte. a 4 mains compos^es par A. Kroll-

mann. Oeuv. 26. Leipzig, bet Breitkopf et Haertel. Pr. 12g6r.

3»(( (eichte 0tu(fe, fonobl roaä ibr ^nftsewiebt/ aU tva« bie S(u#t

fdbrung anlangt. SnbelTen mac^n be «ueb feine Slnfprijcbe unb fpielen ftcb

goni munter »eg, lumal baj SXonbeau; bie @tü(fe b 4 maiiw ftnb bir

fdnger gant brauebbar unb bdrfen wir jebem £(apter(ebrer ratben, ft« feinett

beginnenben 0cbtilern unb @(bdlerinnen |ur Uebnng im IZiaft, nie audb tut

emrtfung ber £ufi poriulegen, fonb nirb freilitb nicht uiel babureb emeeft

»erben, ober man fann beut {u 2age febon frob fepn, »enn man nur nicht

eingefebidfert »irb.

II. BeDeiDlidc 2r$r

— ©aJ 3ta(. ZitAtn »Irt ben 2. Oetbr. eräffnet »erben, unb bie

@Aiibn 6 SOienate, b. 6- M tum 31. tOiari 1835, bauern. !Si( iept finb bon
Sängern unb Sängerinnen angeteigt: bie {lerren tUubini, 7amburini, t*a<

bla»e, 3vanoff, SanCini, unb bie ©amen 3ulia ®rifi, Sint<£ooP unb

Sebulp. ©rei neue Opern von ©eliini, ©enitetti unb Sabnffi finb )ur

üutfnljrang beftimmt. ©a< Orebeger »irb i^r. ^tarifini birigiren, weieber früber

baj (febr gute) Orebeger bef IbeaterP delia Pergola in Sloreni, anfübrte.— 9t iga, ben 27. tlugug. ©ie Sebriiber Siebboen gnb von SUitou b<<e

angefommen. Sie »erben einige eancerte hier geben.— igranbenburg, ttm 5. unb 6. September »irb bierfefbg ein grofiel

aXugtteg gattgnben, tu »elebem auber ben geaebtetgen ^nnglern 93erlin< au<b

Ringler unb ©iilettanten ber bieggen Stabt unb nmlicgenben Segenb, alP; »otp«

bam, Dtatbenoro, SOtagbeburg unb ©egau mit»ir(en »erben. Stm ergen Xage f»ii

j^aqbn’P SebPPfnng, am i»eiten mehrere Sefänge für 9}}a'nnergimmen auPgefübrt

»erben, ©ie cambiuirten PtegimentsriOtugfen biegger @arnifon bilben bat Orebeger.

©ie grobe 9}ereit»if(ig(eit bon Seiten ber Herren gommanbeure baP pon J^rn. 3ugit<

ratb Steinbeef ongeorbnete Stg tn nntergupen, mug auf baP bantbarge anerfannt

werben. <— !8erlin. {ir. Vücf, 3)il(. Cnber unb ffltab. Sebobel fepen ibre®äg>
bargeitungen fort, »obureb »ieber einigeP Seben in bie gani inP Stoefen geratOene

Oper getommen ig. Stni Sreitag »urbe ©on 3uan gegeben unb J^r. ^)o(t fang

ben ©on 3uon, ©de. £uber bie tinna, beibe mit fSeifati ber tum Zbeil aueb

febr »obl Perbient war. J^m. ^ tönnen wir eP nitbt genug »ieberboien, bag

er baP Kapital feiner gbünen Stimme tum Pierfaeben SSertb geigem (ann, wenn
er grüttbli» unb bei einem 9Reiger ber aueb »abre Singebten in baP Sibbne ber

itung bat, gngen lernt. ©Ite. Euper ig eine portrefflidt auPgebilbete Sängerin;

ge hätte nur Platb für SinteineP, unb groge ©orbi»er tu benupen. tim Sonntag

traten in ber ©efagerung Pon itorintb wicberum beibe Säge auf; ©Ue. Cu per
war Portrcffli», $öcf in biefer 9totie weniger berportretenb. tim ©iengag

»urbe Samoa gegeben, »elibe 9loae eine ber gianirabgen für f>ru. Vüif feunfott;

nnP ig er barin am »eniggen angenehm gewefen, »eil er bie gbon greOen Sgecte

noib febroffer btrporgeboben bat. Slab. Scbobel atP Samina war portreffliib.

©erlin, gebrueft bei ti. iletfib.

. "II /ed by
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Sri»
tm (Sebiete lier Eonftunot i

JleöftPreui: H. Hellflab.

gunfter Safecgang.

37.

Berlin, Sreitßg öen 12. September 1834.

3ra fDrrlag oon C Ccnutweiit/ 6r*ite ©ttaie 9Jr. 8.

IPSdifntlfd), an irt»m grtftnge, «rfrt)onf rinf 97ummer ber 3rit, n>ef(6e für ben 1)rä»
nuiiiirratioiUi^Jrtij von l'/c für ben Oabrgang von 52 9;umni(rn burd) alle

T'iirfi: uiib 9}furt(lianMungen, mit atringee -Vreibetböbung aber audi bureb bie

jionigl. <))rrub. Vofianiter, tu bcitebcn i|l.

I. BetirrfilUK Di0C (I?t:^m0nl00e*

Ouvertüre de l’Opera: Ali Baba, par Louis Cherubini, arrangee

pour le Pfte. ä quatre mains par Charles Czerny. Leipzig,

bei Breitkopf et Haertel. Pr. 20 gOr.

Dieselbe für das Pfte. allein, ebendaselbst. Pr. 12 gGr.

S)urc5 tinen SufaQ flnb un< biefe arrangementj er# einige Sledien

fpdter iu @e|icbt gefommen, a(g bie 3tu«gabe für boe volle Orebefter. 01ü((:

licberneife fam ung bamolg bie grinnerung ]u ©tatten/ fo bof tvir ein ttr«

tbeil angforceben fonnten, neicbeg wir butcb ben Sinblicf biefer überfiebt/

lieb gefaften Siugiüge nur befhltigt finben. ©(bnb'e, bag biefeg febbne in feb

nen einselnen 2;beilen fo geniale SSerf in einem, mir moUen nicht fogen lode«

m, fonbern vielmebr eigenftnnig |ec#reuten ©anien oerbunben i#, meicbeg

feinen rechten tOtittelpunft barbietet, fonbern mie bie disjecta membra eineg

tolofalen unb iugleicb febinen £(rperg umher liegt. 3nbe|fen erfreut man
^iieb mahrhaft beg Sinblidg biefer energifeben ©liebmaagen, unb befonberg von

bem presto an reigt ung nidht nur ber ©cbmung ber @ebanfen mit ftcb

fort, fonbern ber fo oft fioefenbe ©trom dberminbet hier enbiieb alle .^inbert

niffe, unb #ürit mit ooUem ©raufen ber SSünbung iu. 3ebenfaOg überragt

ber antife foloffale l?herubini bog Süchtige, flattembe, naebgemaebfene 0e<

fcblecbt mie ein gehornifebter SUtter eine ©ebaar ^ofjunfer mit 0aIanteti^ *

Segen.
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Balletstück, componirt uod für das Pfte. eingerichtet von Wilh.
Richter. 13tes Werk. Leipzig, bei Breitkopf und Haertel.

Pr. 8 gGr.

Introduction et Polonoise pour le PCte. a quatre mains compos^e

par Charles Nicolai. Oeuv. 4. Leipzig, bei Breitkopf et

Haertel. Pr. 16 gGr.

SSit ^a(rn tiefe teiten SompofitiDnen iufammenge(oden, »eil fie teite

einem dtnlicten 83etürfnif, »ienoti ouf verfctietenen üBegen, entgegen ]u

foramen fucten. Seite |inb ndmlict nicht titeren muHfaiifdten ^wettern

fontern mehr tet gefelligen Unterhaltung gemitraet- erörtert tie 9o>

lonaife pon iUieelai, (her teilduffg nicht mit tem hereitg tucch mancherlei

gelungene Sompofitionen hefannt geworbenen Otto Nicolai, welcher (ich jeQtin

'91om heüntet/ »erwechfelt werten tarf/) tereitg eine gan] untere Sortiltung

in her Sirtuofitdt/ intern tiefelhe, wenn auch nicht auferortentlich fchwer,

hoch feinegwegeg leicht |u fpielen iff, »elcheg man oon tem Sallet fugen fonn.

Sluch tie €ompofttion f^eint ung telfer in her $olonoife/ wiewohl tag Sollet

fiir feine 2»ecfe gan) leiblich gefchriehen iß. 8Ber taher nicht iu siel fortert

unb erwartet/ wirb mit beiten ©tttcfen tufrieten fepn.

y Lieder, gedichtet von Hoffmann (von Fallersleben), com-

ponirt für vier Männerstimmen von B. E. Philipp. Op. 19.

Breslau, bei C. Cranz. Pr. 12 gGr.

IDiefe £ieber »litten ung gan{ wohl gefallen, wenn, um mit fOtephißo«

pheleg {U reten: „SBenn ©ure SBeine nur ein bigchen beffet wüten j" b. h-

€ure 0etichte. StOein biefelben haben immer nur fo einen Slnßtich non $Uf

fammenhang heg ©etanfeng, unb nur feiten gelingt eg tem IDoeten, tagjenige,

wag er eigentlich meint, rein burch bie 3oU<Sarriere beg ißerfeg unb teg

äieimeg |u bringen. IDoher fann tioh ber ISliibe teg Somponißen feine rechte

Sreute unb Scifche in bie £ieber fommen; wiewohl ße ßch bei einem guten

Slafe ÜBein ganj artig ßngen laffen mbgen. Slm beßen gefüllt ung 9lo. 2.

„fpoß^e nicht, harre nicht,“ weicheg auch alg Sebicht pafitren mag, wenngleich

bie beiten lebten (>»( oerungliicfte Slntichefe fint, weiche |war etwag

pifanteg fügen mbchte, beim £ichte betrachtet aber eigentlich nichtg fagt.

Oer Choralfreund oder Studien für das Choralspielen componirt

von Ch. H. RInck. Ytes und Yltes Hell. Mainz 1833, in der

Hofmusikhandlung von B. Schott's Söhnen.

©d»on über bie früheren .^efte biefeg fottloufenben fflerfeg »cn bem bt>

rühmten Otgelfpieler unb Somponißen, haben wir ung hinlünglich auggefpro»

Chen, alg bai wir jebt barauf (urücffommen müßten. SSlir erfreuen ung nur

baß bag SBerf fo rüßig fortf^reitet, unb nehmen mit Slergnügen wahr, baß
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bie Sftftt an QRannigfaltigfeit nnb iivftftnj^igfc €rweiterang ber Utbungtn

iuntbmtn, unb tiberaQ ber 4(bte Gti( (Sr bie Orgel beibeba(ten wirb, fo bag

bie Arbeit aüc() )ur 0ef<bna(fjbilbung ber jungen Organißen bienen fann.

Trio pour le Pfte., Clarinette et Viola, par W. A. Mosart, arr.

pour le Pfte. a quatre mains par X. Gleichauf. Leipzig, bei

Breitkopf et Haertel. Pr. 1 Rthlr.

Siefei Srio (Es- dar) bot feiner Seit genig |u ben befannte^en nnb

beliebteren SlBerfen StoiarU igebbrt; jebt mag eg freilich burch ben @tcom

ber nachflutbrnben Srfcheinungen oerbrdngt norben, unb »enigen befannt

fepn. Sum gtbgten £beil liegt bieg borin, bog jebt goni onbere Sorberungen

an bie Slirtuojitit gemocht nerbtn, bie ficb oUetbingg aug biefem älteren

$Q3er!e ni^t befriebigen loffen. J^ier aber etfdbeint bajfelbe in einem neuen 0e<

leonbe ohne ISnfpciicbe auf bffentlicbtn fDortrog, (bie ein 2rio fon|l mobl macht,)

nur mit bem lur Unterhaltung für i»ei gebilbete ©pieler )u bienen.

Siefen nirb eg {uoeriigig auf bog noOfnuraenre erfäilen, lumol ba eg »ie

alle SUoiortfche SIrbeiten/ neben bet reijenbren 9tatur ber €rfinbung bie tieffie

£unr ber Slrbeit enttviäelt- Sem SIrrangeut ftp hoher bet be^e Sonf gefogt.

II. tfet

— 9«ril. 8t»(1ini unP SOteoergecr fmk <n tiefem augeatlicf 6ier teifami

men; (Bofgni ift vpn iBoiegna angetommen; ntlCQerteer täte fiA nuc wenige. Zage

in ))«rig auf nnt gett bann naW Soulognc, um tag (Seitab iu traucien. — fing

iBprbiaur wirb gemelMt, ber teriibmte Cipmppniil OJpiilbieu, ber wenige Zage tuvpr

um ing Stab in geben, bureb tiefe Statt getPmmen war, ifl pib|U(b fb (rant ba<

bin inrürfgetebrt, tag man tür fein Ceten ffiribtet.

— tOlarfeille. i&Ür baten iept b<er eine 3talienif(be fipemgefenfebaft,

beren Q}prgeUungen in ber Zbat pprtre|fli<b finb. Ttamentlieb jeiebnet g(b eine nrtb

febr junge Simgerin, Z>Oe. Sraneeg Cbini, bureb ibr auggeieicbneceg Zaient unb

ihre feböne Stimme aug.

— Sr.üntben, 27. fCugult. tOtabame S(be(bner<^aagen ifl iwar, bem
tSernebmen nach, wpbl; ater bie geringfle ttnflrcngung ihrer SSrufl erregt €pngiflip>

nen; Sbglarb bat eine -Partbie für fie in feiner neuen Oper: bie .^errmanng)
febtaibt betitelt, gefebrieten — eine Partble, in ber wir weniglleng iwei tüebtige

Sängerinnen nbtbig baten, wenn dt unfere Sibeebner niebt üternebmen tann.

Sräuiein ppn wili, wie Wir büren, mit «tiauf ibreg Sngagementg ung

glei(biälig perlaffen, unb fp geben wir au(b bicr perwaig, unb feben niebt, wag
SifTercg tpnimen tennte. Z)ag Srquiefliebge titber waren einige Otalienifebe Opern,

bie über unfere igiibne gingen, npffmi'g Iialiana in Algeri war bie lebte, bie,

lange niebt mehr gefeben, gerne bergigen, iept wieber afleg xlnterege für lieb gewann,

fp bab ge, febon einmal wieberbPlt, npcb einmal gegeben werben fpit. Santini
fpicite unb fang barin ben ZabbrP, unb igm aUein batte ge bie Cetengfuile nnb

Srifebe )u banten, in weleber ge, wie WPbl nicmalg, fiter unfere iSretter foiritt.

— Sebneeterg. Z)ie Zag« beg 23. unb 24. 3uli waren ffir ung büebg

gennlrcicb. Ziureb ben .firn. Stabtmugeng Zbierfetber war ber Sebante einig gre<
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gern, auf inei X«ac i>tre(6net«n ?)infi(fef>e< gtfogt worben. $r, Santo« '^nacfer

leitett ba$ Sefl, Si würben folsenbe ®türfe aufgefiigrt: Ser fUergmannigruR,
(von Sinarfcr comoonirt unb von EDöring gebidjtet,) ber auf '^terlangen auW am'

(weiten Xage wiebergolt werben mugtc, iSeetgoven'^ C-moll : Sinfonie, (wei SV(o’$

unb bie Ouvertüre (u @09 von SevliAingenf'von finarfer. !Tiil Ortgefler beßanb

an< fe<bi(ig snann. Sü« ben (Weiten tag wac auger bet (QSieberbotung be^ !8('r^

mannggrugel unb einer Santate von Sinacfer, Sebent Unbeftanb unb See

beng Slume, nebfi einigen anbern Stiiefen, bie fceienvolie OTJufif (ii (Sgmont
von iSeetfioven, beßimmt worben. Xrog beg in Strömen giegenben ßtegens batte

ßcb aueb für biefen (weiten Xitg ein (abireicbeg ^^ublitum eingefunben, unb eg war
deiner, ber nitbt mit <Oant für hoben @cnug unb mit tinertennnng ber grogen

mußtalifeben ÜJerbienße beg waefern Stabtmufitug Xbierfelber um nnfere Stabt unb
Umgegenb ben Saal verlaffen batte.

— Stotternbeim (bei (Jrfurt). X)et (Sefangverein, weliber von mebreren

SebuHebrern ber S>iöctfen Srogrubeßebt unb unbeßebt gebilbet worben iß unb
ouger eilf Sbrenmitgliebern aug 40 aftiven Xbeiincbmern beßebt, beging gier

am 27- V, sn. bie Sabregfeier feineg Stiftunggtageg. Siaebbem er feit einem ‘Jabre

regeimagig aße l7( Xage Qefangiibungcn gebalten batte, «erfammette er ßtb an
fenem Xage in ber bießgen Alrebe unb führte in (Gegenwart vieler 9)luß(freunbe,

fowie ber Superintenbenten beiber Xbibcefen, unter ber Ceitung beg Sebuinieißcrg

binbrea unb unter Orgelbegleitung beg STlufifbireftorg uriülter eiug Srfurt mebrere,

(um Xbeil febr ftbwierige @efangßiicfc auf. Unter biefen befanben ßib eine ßßißa

von ^lafer, ber 135.^)falm nadt J&crber, comp, von rOiiißer; „®ag iß ber tag,"

von ^reuber; „0 laible ßctg" u. f. w. von Sberubini, unb anbere, ®arauf begab

ßeb ber ßSerein in fein gewbbnliebeg !Serfammlungg(immer, genog ber Sreube ber

Oiefedigfeit unb enbigte bie Seiet auf btm grogen ^Jlage mit bem Sboral: 9>un

lob’ meine Seele ben Oerrn! >

ßicußabt a. b. 0- (@robber(ogtb. üBeimar). Mm 21. würbe von bem
bießgen Singverein, unterßüBt bureb mebrere ber bei bem <DJuß(feßc in 3ena bet

febäftigt gewefenen Sänger unb 9)]uß(er, in bem Socaie ber Srboiungggefelifebaft

bog 3!e(|uiem von SDJoiort, ber lOO. Vfalni von J^änbel, unb bag J^alielnia ber

Sdiöpfung von glunie, reWt lobenemertb auggefiibrt. 6e. !Our(bl. ber Sürß ßteng

von Seblei$ geruhten bag Seß mit feinlr Segenwart (u beehren unb an bem bare

auf folgenben Xlatle Mntbeil (u nehmen. Se. Xmreblauebt ßnb von bem unglütft

liehen Sufalie beg Mrmbruihg gänilieb wieber bergeßcUt.

— !8erlin. Sg giebt wenig «ßeueg im Saeh ber lOlußf. — 3m £önigt.

Xbeater geben Xille. £u$er, ^r, ^öcf unb Stab. Sebobel Saßbarßeliimgen.

Cebtere fang mit ßleifaU bie !Donna Mnna im X>on 3uan, unb mit XMle. Subet
(ufammen in ben Savuleti unb fOlonteehi, nämlich ße ben i)!omeo, !OUe. hubtr
bie 3ulie. — Xaubert'g unb S. iDevrient'g neue Oper, ber Sigeuner', wirb eim

ßubirt unb iß binnen jturiem (u erwarten. Siab. Sehobel bat, wie wir hören,

eine iirlaubgeSJerlängerung aug ßBien erhalten, fo bah ße währenb bei- Jinwefenbeit

ber Muß. ^aiferin hier fepn wirb. — 3m gtönigßäbter Xbeater tritt bic von ihrer

Meife (uriicfgefehrte X)fle. {>ähnel beute tum crßenmale unb (war in bet Stru-

niera Wieber auf. 3n nächßer ^oehe iß Norina (u erwarten. — 3n ber fifabemic

ber glünße iß ein 3nßitut (ur ßjilbung von talentvollen Somvonißen erriihtet won
ben. — J^err SelirlDlenbeigfobn iß lebt in ßjerlin anwefeub; man fagt er

Werbe Sänger unb Sängerinnen für bag IDUßelborfer Xbeater.

%erlitt, gebrueft bei M. Iietfeh.
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Q3e#rtben neu |u fepn, fo btSufid nerleitet ffienig^en« haben nie ben i8or'

tbeil nicht immer bad ewig tobte Einerlei her neueren Somoonihen oor un^

in haben, fo ha$ man wie bei J^eri, Salfbrenner unb auch tum £hri( fogar

S^tofchelej, eigentlich mit einer ^che aOe gefpielt hat. ^ie iphilipp »cm
9Xareui<®ofa fo fjnnen wir oon hiefen arbeiten fagen: ,,9te« lurawenig^en

iH biefer ^n!" ^^ielleicht freilich ba$ biefe €mpfinbung bei 9}euen, welche

.^eri, £al(brenner u. f. w- ebenfalM bei ihrem auftreten erregt haben, mit

her Seit oerfchwinbet. SOenig^enj wieberholen (ich bie gefuchten 3rrthm
raer fo häufig, bafi wir jeht f^on ein 0td(f oon Chopin an ben er^en brei

Seilen, burch feine if)<lffe erfennen wollen. 3rbe grfcheinung bie 0ahn
macht unb Eingang ing ^ubiifum hnbet, barf man aber nicht gan{ unbentc&

hchtigt laffen, unb fomit forbern wir unfere ^laoietfpieler aOe« €rnfieg auf

ft(h auch mit Chopin |u befchiftigen unb bie IDlühe bie eg ihnen machen

muf, fb holprige SSBege iu geben, nicht |U fcheuen. einiger iSortheil unb

IDanf i|l immer babei, wenngleich nicht im 3}etbilltni$ her arbeit.

Rondo brillant prec^de d’une IntroducUon pour le Pfte., compos|£

par S. A. Meysenberg. Oeue. 7. Leipzig, bei Breitkopf et

Haertel. Pr. 16 gGr.

eg wdre mir lieber auf ben Titeln moberner Jhlaoierflucfe öfter IDebiccu

tionen an bie ÜKei^er unb Lehrer her €oraponi^en ]u lefen, aig ewig an ihre

eigenen @chiHerinnen. IDenn für bie iDieiüer (aber ieiber hat unfer rnußfo^

lifch aufgefchoffeneg ©efchlecht mei|ieng gor feine) würbe man (ich tu etwag

Süchtigerem {ufammenraffen alg für bie meinethalben fehr hübfehen SKÜbchen,

benen man beim Unterricht oerliebt bie i^anb ober ben runben arm
gebrüeft h*t- 9tach biefem augfaU auf IDebicationen , ber mir oielleicht

meine beiben äugen foüet, wenn bie artigen Schönen eine Sterfchwörung

ihrer Singer gegen mich groben (Rerenfenten anhiften follten, wollen wir

|U bem Ronbo felbü fchreiten. IDieftg gefüllt ung beffer alg ber obige Sim

gang oermuthen laffen foUte. Sleich bie 3ntrobuftion E-moU iü glüntenb

unb würbig {ugleich. £>ag Sh«nta beg 9tonbo'g wiegt ftth angenehm auf unb

nieber; bie augführung fpdterhin iü natürlich unb trugt/ wenn nicht oon

genialer Srflnbuag, fo hoch oon gebilbetem muftfalifchen ®efchmae(. Aur}

bag ®anie iÜ nicht blof für bie Singer allein berechnet, fonbern wiQ ein

SKufifüüd, eine wirtliche €ompofttion feon, unb erreicht biefen Sweef oft fehr

glücilich. SMbei iß bag Slonbo ohne tu fchwet tu fepn bennoch fehr glinjenb

unb wohlflingenb, fo baf wir eg in feber Sletiehung empfehlen bürfen.

Vier deutsche Gedichte für eine Singsümme mit Begleitung des

Pfte., componirt von Ernst Lampert. Op, 1. Gotha, bei

Carl Lampert. Pr, 16 gGr.

^iefe Eieher gehören |U benen, welche, wie fo hüufig, mnhfalifche am
lagen heg ^omponiüen oertathen, ohne ieboch bah biefelben big ta einem hche<

\.juo3lcDi.-;-
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ren mnßfaUfcien SScteuftfetn oudgebifbet tvlren- €ben fo nxntg (lebt b<t

Som>onift auf berjenigtn ftibe ber «Übung bie erfbrbetlid» ift, uro i'eb» ein

gute«, geftineige fcbine« £teb |u ftbreiben, benn batu bebarf e< einet Sinfübt

in bie ÜJoelte, tveicbe fcbon bie SSabl mantbet 0ebi^te au^geftbiofTen buben

«ötbe. ®on einet bJbeten «ebeutung biefet ©efdnge für bie Äunft ift alfo

feineswege« bie SXebe/ inbefltn ftingt roantbe« tetbt gut, mantbet ©ebonfe

ifl giütflicb <u nennen unb iro ©unten ffngen biefe hiebet ^cb natdilitb- 6o
»etben fie benn rouncbero tetbt »obi gefallen unb robgen bietnit bclen«

enpfbblen fepn-

Nordücbes Fischerlied, in Musik gesetzt (ur Männer-Cbor-Slimmen,

Solo’s und Orchester-Begleitung, von Joseph Fanny. Op. 36.

Mainz, bei Scbott’s Söhnen. Preis: Partitur 20 gOr.

Orchester und Singstinune . . 1 Bthlr. 12 gGr.

Klavierauszug und SingsUmme , — » 16 gOr.

Stey’rische Original -Alpeniieder. Variirt für Franenstimmen mit Chor

und Solo, mit Begleitung von 1 Flöte, 2 Clarinetten, 2 Hörnern

und Streich-Qartett, componirt von Joseph Fanny. Op. 35.

Mainz, bei Schott’s Söhnen. Pr. Orchester 1 Rthlr. 4 gGr.

mit Klavier — » 19 gGr.

S)ie beiben uorliegenben ©efdnge finb gan| in bet SSSeife bebunbelt/ nie

iPannti feine übrigen @atben bebunbelt, b. b- wir ftnbrn febt gliicfliebe rou>

fifuliftbe €dbe bei einer ublligen SIbmefenbeit bet poetifeben 9ecüdnbni$, fa

nur be« gewibniieben, prnttifeben fBerüunbe«, bet bie lEQortt eine« £iebe« peti

nünftig eintutbeilen »übte. Uro biefe ©leinung tu retbtfettigen, roübten ntr

ouf IDetttii« eingeben, für bie bet Slauro bet Sri« untuldnglicb iü< S3efon>

bet« iü bie« in bero norbiftben Siftbetliebe bet Süll, benn in bero unbeten

l&lerfcben entfebulbigt tbeil« bie natione&e ®efang«»eife munebe« mi an ficb

petfebtt »dte, tbeil« »ütben »it e« .£)etrn $annp nicht mit @icbetbeit iu^^

rechnen (innen, ba bet ititel pon Originai>«olf«roelobieen fpriebt, unb habet

pieUeitbt nur bie SSIorte etwa« unbebülflicb untetgelegt ftnb/ al« man fie

au« bero routbroablicben Sialeft in« ^oebbeutftbe übertrug- ^toQ bieöt

©idngel, bie .Qerrn Ißannp'« ISIetle üet« tu einem ©egenüanbe be« Slngtiff«

für bie benfenbe £titi( machen »etben, bleibt Piel natürlicher roufifulifcbtt

@inn übrig, fb bag, nenn man bie SQorte binwegbenft, bie ÜHufK ficb roeü

fien« febt gut unbiren Idgt, wenngleich fie (eine tiefere Anregung be« ©eroütb«

iu etieugen perroag.

Te deum laudamus fiir vier Singstimmen nehst Orchester, in Musik

gesetzt von Donat Müller. Op. 55. Verlag der Kranzfelder-

schen Buch- und Musikalienhandlung in Lindau. Pr. IFl. 36Xr.

Sßit (innen pon biefem Aircbenfhicf, ba e« nur in geüoebenen @tintmen

por un« liegt, (ein Urtbeil füllen, begnügen un« alfo bie ©riüen] beffeiben

Dr-.-^
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()ifrbnr(6 «raitiieigett. 3nbeffen [d{t jüb fo oiei febcn, baS bie aujf&bntns

feinen fonberliÄen ©(bmierisfeiten unteriiegen fann, «nb femit nicbten felb^

fleinere Singoereine ben 9}erfu(b baniit immer einmal nagen fbnnen.

Der YogelfaDg. Eine Saounlung von zwölf Liedern für die frohe

Jugendy mit Begleitung des Pfte., componirt von Wilhelm
Schneider. Op. 26. Verlag vondLampert in Gotha. Pr.lOgGr.

Blumensträuschen. Ein Geschenk für gute Kinder in zwölfLiedern

mit Begleitung des Pfte., componirt von Wilh. Schneider.

Op. 15. Verlag hei C. Lampert in Gotha. Pr. 12 gGr.

IDirfe bribrn €amra(ungnt nen fiebern finb, nie man ffebt, fdr bie

3ugenb beretbnet, na$ ficb inbefen mehr burcb bie Slu^nabl ber Zejett ali

burcb bie mubfalifdbe S3ebanb(ung funb tbnt. S>ena bie festere i^ jnar in

oieler iBejiebung gan] pepuldr, unb natäcli(b in ber ©ingftimme, aber ge<

meiniglicb in ben Tonlagen m umfaffenb, uub aueb bad Stccompagnement ift

ung ^ £inbertieber nicht einfa^ genug. Unter ber iiemiiA loblreicben

Sammlung befinben ßcb hoch immer einige, neicbe allen narürlicben

rungen entfpredben, unb biefe ftnb bed Sinfaufg ber fieber immer »ertb*

II. ^Dert3U(ft Ir^r a?reignC0de*

— eenPOB. 3m tiRfanee M näcpgen SUonatj wtrPcii von einem Vrinat;

SXngrpcrein mehrere grogareige eoneerte, nocb Mrt Per P»e ^nriem in Pet OSeg: •

miagtriSPtet) autgefnbeten , gegeben merPeii.— snünipeB. !Die „SnnbetgSte" murPe am ®ebnrrf< nnP ?;ameRefPfIc Sr.
Siai. Per Stöntge bei bclencbtetem $aafe gegeben. S>ie moi^nitng ivar fcbr gut.

SefPnPerj auggeieietnet uar SRaPamc SpigePer alS „^Mmina;" aUe tSoriüge

igcer Möaen 6timme nnb igree guten SertragS tpnrbtn Pier gelteaP gemoibt, unb

fanPen bie berPientefte einertennung. 4i>r. ^epvt fang unP fpiette Pen Xomino
fppr gnt. S)ie Smcrbnng PtefeS feböntn 7alentj für unitR Oper ig in iePer Se>

iicpung ein ®twtnn, unb wirb Per etuftalt pon grobem gTupen fepn. Sei Pem
groben $bife Pcj ^rn. »irP <bm ebne aUen Smtitiel getingen, nn« auf«

gciciepnete Ceißangen Poriuf&pten. S3it man pemimmt, tönnen mir baiP Per

!T)arßtOuag mtprertr neuer Opern tntgegenrtben.

— S erlitt. J^r. iß in Robert Pem Ztufef ium lentenmal anfgetreten;

Per @aß (egrt naib Vrog tnrncf. — tOOe. Super gaßirt nocb forneäbrenP. am
12ttn unb t7tm trat ßt all Scrlinc in Prn Diarolo out, Pie erfte gtartpic an«

einer (omißben Oper unb mit Siole^ Pit mir bbrttn. ipicitt unb (praep reept

lobtajmertb; im Olefoag teißete ße in Per Vrt SortreffliAei, mie mir Po« ßbon

frnper iPteißtirt paben. Sine grobe eingelegte Srapour<arie pagte nicpt sn Pem

@b«ra(ttr; mürbe aber febr gut ouiger&brt. — Mm näebßm Sreitag, 19ten, mirb

Pit ntutOpcr „Per Sigcnner" pon S. tDtPricnt gePiepttt unb pon iS.Xattbtrt

componirt. autgcfubct merPen. tSir Pürfen im Soroui Perfubem, Pag SUnßt unb

(SePiiPt febr piel €<6baeP tatpolttu. — 3n näcißtr S3o<be foll (SincfP 3PPigtnia

gegeben merPen; SRaP. Sint g<b. Sietriib mirP Paria ol« Sppigenia oaftreten.

SBtrlii, gtPmeft bei bl. Vctfip.

rr*!"
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5m ©«lag uon Z. Creiutnjeirt/ brnfe @rrafe 9?t. 8.

'B?8(6entlfd), «n jebem Sreitage, erfiWnt eine 97nninier 6er 3rl#, treldie fTir 6en q,'r<(>

numetationjs^reij von 1'/« IKtfelr. für 6en Sa^rgang von S'i <Rummern 6ur<0 oUe
uti6 TJlufiFfiiutMiingen/ mit geringer 'VreiOerfjdbung aber aucü 6urc6 6le

^öiiigl. >))reun. ))oü>imter, su VesteOen ifl.

I. BetierDUcK 2ier a?rf^ugni00e,

Concerto, Es-dur, pour le Pfte. avec Accompagnement d’Orcliestre,

compos6 par Aloyse Schmitt. Oeuv. 76- Wien, Lei Trent-

sensky et Vieweg. Preis: avec Orch. 7 Fl.

avec Quatnor 4 »

p. Pfte. seul 2 »

Stuf bftt ftfteit Ü3(i(f liebt man, baS man hier bie Strbeit eine« gebiegenen

9ltn|i(er< in bet .^anb bot, bet feine 0tubien fo griinbüd) voOenbet bat, ba£

er nicht nur jum SBe»u£tfein einer »irflicben .ffunflform, fcnbem oucb jut

SBeberrfcbung berfelben gelangt i(l. 9?ur ba« erfte Suiti, bie anlage be«

2bema’j, bie Jilbrung be« (petiebenbaued, bie flare nnb bocb freie ffomma/

tirung bet Selbe, wenn »it un« fo angbtiicfen bnrfen, barf man betrachten

um ju tviffen mit mem man |u tbun bat. aUerbiugg ifl ba$ Soncert, »enn

man will, in einem Älteren Stile gefchrieben, inbem man freilich bie barofen

©eltfamfeiten neuerer Schreiber, ton benen auch in Liefen 93lÄttem mehr/

maig bie SKebe geivefen ifl, nicht barin entbeeft; oQein, obgleich mancher eg

beÄbaib in ber Surebt nur aeltete«, ©etoobnteg, oft Senubteg ju etbolten bei

Seite legen miebte, fo »drbe er ftcb bocb febr barin irren, inbem auch bag

tJaffagenwert beg Srfunbenen genug barbietet, »elcbeg jid) cor bem raobernen

augieichnet, bag itvar neu ober nicht fünfiterifcbtcerntinftig i|l, mobureb ti

ben reinen ©baraftcr ber SSliilFilbr annimmt. So febr inbeffen bag iSerf

auf ^irtuofitÄt berechnet iß, fo laffen ßcb bocb dberoD bie Spuren einer ouf

Digitized by Googl
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0atue gerichteten Slr&eit wahmchmen. fann man ni^t mit fdtt

ftimmtheit alle S4ben be« Qaueg in bet @otoftimme verfolgen, allein fchon

burch bie 9lrt nie bie Sigur beg Sbema’g eintritt, fann man nilfen, ba$ bet

€oraponifi eine innige SSerflechtung ber 0olo|iimme mit bem OrcheHer (ich

bat angelegen fepn laffen. Uebetbieg oerrdtb eg bie gante ^anbbabung, ba$

bag Sortepiano mehr ein obligateg, alg ein @o(o;3nftTument ifi- @oilen nir

einen (Oteifier anbeuten, mit beffen SBerfen bie votliegenbe Slrbeit bie mei^e

9}ernanbtf(baft tu haben fcbeint, fo ndre eg Rummel; man barf jebocb aug

biefec iSemerfung nicht fchlieben, ba$ etwa Üterainigcenten ober Slebniichfeiten

im 0inte(nen oorbanben wdren, fonbern bie SJerwanbtfchaft betrifft nur ben

georbneten 0au beg ©anten, bie gefchraacfootle, gemi§igte Slugwabi unb ©e;

banbtung ber ©ebanfen. J^uramei ifi reicher an pifanten ©intelnbeiten, unb

befonberg berauggefucbten filaoierpaffagen ; unfet Stutor bagegen erfreut mehr

burch einen flaren natürli^en SiuS ber ©ebanfen. @ebr grofe Sreube würbe

eg ung machen, bieg Soncert einmal öffentlich tu hören, unb ba ti jugleich

fehr banfbar für ben 0pie(er ifi, fo machen wir hierburch gant befonberg

borauf aufmerffam, unb woOen hoffen, baS unfer iStunfch nicht vergeblich

fepn wirb.

latroducHon et Polonaise brillante pour la Flute avec Accompagne-

ment du Plano, composf^e par Charles Oelscbig. Op. 6.

Berlin, bei Brandenburg. Pr. 14 gOr,

Potpourri Tür Pfte. und YloUne nach beliebten Thema's aus der

Oper Jessonda, von J. Spobr, componlrt von £. Lampert.

2tes Werk. Gotha, bei Carl Lampert.

9Dit faffen biefe |wei 3Berfchen, ba |?e ähnliche fOiittel in Stnfpruch

nehmen, unb auch einen ähnlichen Shnrafter an fich tragen, tufammen, ob«

wohl wir natürlich einer freien SIrbeit, wie bie Ipolonaife vou o^elfchig, ben

9}or|ug von bem aug fremben CDiitteln gemifchten SSerf einräumen. fDenn

freilich ifi ti ttmf mehr alg bie S3auffeine/ wag ein Üliuftftr/ ber feine S(r«

beit aug fremben Ithematen {ufaramenftht, |U berfelben entlehnt- ^ag archü

teftonifche ©leichnif wirb inbeffen fchwer burchiuführen fevn unb wir wollen

ung baher lieber an bie 0ache felbff machen, ^ie SItbeit von Oelfchig iff

ein woblflingenbeg, nach ©runbfägen beg befferen @efchmacfg gebilbeteg

^lavierfiüd, weicheg twar eine tiemliche ©ewanbtheit erfbrbert, inbeffen hoch

nicht gerabe auf einen Slirtuofen Sinfpcuch macht; bie Slöte fcheint für ähm
liehe ^äfte berechnet tu fepn. S3eibe 3nffruraente etforbecn alfo geübte

0pieler, biefe werben barauf ouch IDanf für ihre SOlühe haben, unb (ön->

nen wir ihnen bog anfprnchglofe aber lobenöwerthe SQerfchen beffeng em«

pfehlen. Slebnlich müffen wir ung über bie Sirbeit von £ampert augbrü^n,

natürlich jeboch infofern befchränft, wie bie Sorm berfelben fich fettem frei«

gefchaffenen Slert unterorbnet. ^Dagegen finb freilidh 0pohr’g fchöne ^mata
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un^ dberaB tviOfemnttn, unb entfcbjbistn utt$ burtb ibre («benbige ®egett>

wart für bett CKangel an Sufantmettbang an bem ein Potpourri feine; 92atnr

narb immer leiben muf. snebt wdre tlber bie beiben im Keicbe be; Aunß

freilirb »lebt febr wichtigen £eiBungen nicht ju Tagen.

Introductioa et grandes Yarlatlons pour Pfte. et Yioloncelle, com-

posees par Charle« Laseck et F. A. Kutnmer. Oeur. 19.

Leipzig, bei Breitkopf et llaertel. Pr. 1 Kthlr.

Ueber biefe< ©tdcf Ubt ficb / ba bai &Ilo bobei eine feb; wefentii^e

KoOe fpieit, fein entfcbeibeitbet Ueberbtief gewinnen. 3nbe(fen gebt and bem

©anjen fo piel bet«er, bab ti ein pon gefebidte; $anb gemaebte«, recht gldn»

lenbeg ^lapierBdcf i#/ weicbeg bem @pieler für bie barauf (u wenbenbe SBidbe

auch ^anf gewdbrt. 2>a(Telbe müffen wir auch Pon ber ijpartbie beg beileg

poraugfeben, ba ft« »on ber Arbeit eineg rdbmiicbü beCannten ^irtuofen auf

biefem 3uütumente betrübrt, ber feine Sdbigfeit bureb dbniiebe 2eiüungen

febon mebrfditig betbdtigt b«t. »neb .^err 2afecf febeint ein ÜHann pon

2:a(ent {n ^pti; wir mnffen baber ben SSunfeb ougfptecben, bab betfclbe ft(b

mit re^t bebarrlicbem S(ei§ auf arbeiten legen m6ge, bie nicht bto$ ben

©lani, fonbern auch ben gebiegneten inneren SBertb/ bouptfdcblicb beiweefen.

©inüweilen fep bag porliegenbe SBerf bem muftlalifcben B)ublifum beüeng

empfobien.

Fantaisie et Yariations pour le Pfte. et Flüte composdes sur un

Air anglais par Ludovic Leplus. Leipzig, bei Breitkopf et

Haertel. Pr. 20 gGr.

3cb weig nicht wag bie 98e(t Pon einem dfaufmann halten würbe,

ber frtfebe .geringe unb faure ©urfen ]u Sauf bbte unb beibeg nur alt

bitte; ich halte baffelbe Pon einem €omponiüen ber auf bem Sritel IDbantafie

unb Variationen perfpriebt unb bag erfie nicht bat, bag {weite nicht giebt.

fpbantalie iü {war eine Pielfeitig boppelltnnige SOoare; isomer, @bafegpeare

unb Slauren haben feber ihre eigenen ©attungen baoon gehabt, infofern aifo

oueb .^err £eplug in iparig. Variationen aber beigen Verinberungen, müffen

aIfo nicht anberen Variationen fo ihniieb feben, wie (in €i bem anberen.

^ag aber tbun bie welche ung porliegen, unb mithin wiffen wir nicht ob

.^err £eplug nicht auf feinem 2itel porjibrige .geringe unb ©urfen pcrfauft

üatt ber frifchen. ©r mag bieg nun mit bem Ipublifum felber augmachen.

Die Klagen der Nachtigall. Romanze für eine Siogstimme mit

obligater Flöte und mit Begleitung des Pfte. oder zwei Violinen,

Yiola und Yioloncello, in Musik gesetzt von C. G. Belcke.

lOles Werk. Leipzig, bei Breitkopf et Haertel. Pr. 16 gGr.

Von biefer flagenben VachtigaU iü nicht Piel {tt fagen, aig bag (te

ungemein weinerlich flagt, wag einer VacbtigaU nbrigeng, (umal wenn ber
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Siebter ibt lauter Oeremiaten ber £iebe in ben @c6nabel legt, niebt ]u Dtt»

benfen i^. Siete« Stuftfatifrbe ift febt sefungen |u nennen in bem Sieb«/

menng(ei(b un« manrbe« nicht eben «nfpriebt, fonbern gar in fentimental er«

febeint. ^nbefTen a(« räbrenbe« Concert^dcf teirb e« febon feine Sbrdnen

ftnben, benn bie grofe tSelt liebt nicht« fo febr at« über ba« tvirflicb <£ragü

febe |u gdbnen unb über ben Stonbrebeinfebmeri verliebter i^erien in Sbrünen

;n lerflielen ; wo ÜJbiloftet nnb ©iegnart fonfurriren, mag ticb ber erüe jum

Seufel febeeren. €ben fb tvenig wirb ©apballe« mit £obebue, ©lucf mit

S)eUini fertig werben. Samm finge man btefe SRomottie oor Sivtomattn,

Aammetberren unb .^ofbomen im Siwcert. Sa« ifi ber ©oben wo fie ®lüct

macht.

II. BetieiDUcft Her
— iSerlin. !Die vergangene tSSDcbe bat eine »iWtige mufitatitebe bienigteit,

nümliW eine neue Coer von &, S^evrient geViAtet, unV IQ. XauVert comvoi
nivt, geliefert. Qa« SDcrf, Vie« mfiffen wir ibm iur ein Ver Qerfafer nawrübi
men, bat Vurebweg iobenowertbe 3ntentionen, unV febr glüctlicbe tOiomente ini ein<

leinen. S)9<b leitet e« an organifWen tureb ta« 6)anie gebenten Scblern. tie eine

umfagente Umarteitung Cortern tourten, wenn lie ganj verfebivinten fofUen. !Dem
C9etiebt gebt nämlieb tei groben 6(bi>nbeiten in ter T)iftion, in eimelnen £ccnen,

imt im b>Ian, tennoeb tie eigentliebe tromatifibe Getentigteit at : weniggent erRirtt

Re in eimelnen Zbeilen. !Der tOlunter tagegen fehlt in geniget SBctiebung umgetebrt,

intern er feine tOiunc mit triimatifeben Elementen überfültt, fo tab tie Gvrit ter

^nfl feine ^reibeit tetommt, unt uni iu Sbiutbe ifl wie in einem |u tiebten

SBalte, wo ta« ®etüf(b in fub feitti erbidlt. Seine Strteit |ur Qertegiirung ter

Oper febeint uni taber nur auf tat Giebten aulgebn su mügen, tamit tie eimelnen

Vartbieen beOer wfirten unt mehr bervorträten. Sumal mübte er tem Süngcr
mehr Sreibeit lagen, tenn ter iiultruct ter Smvfintungen gebt oft iu Rfiebtig vor«

fiter, ^.ir wollen tamit niebt efWa eine tramatifib Rilißebente, treite Crplana«

tion ter Smoftntungen baten, tie in neuern italianifeben Opern niebt feiten faß fo

angefüntigt Wirt, wie auf alten Qiltern ter ^baratter gnviger Scftalten, tenen

nämlieb Settel au« tem VJlunte laufen, worauf Rebt wa« fie teteuten fofien; adeln

et giett eine Vernfinftige VMittelDrabe. 99lan fann Siguren bervorbeten, fee au« ter

Qiage eine« 93ilte« tureb tie gompofition beraultreten lagen, ohne fie lu ifoliren.

g)a« iR e« wa« ter gomponiR fowobl mit eimelnen mulUalifeben ®etanten, al«

mit feiner Verfon fiterbaupt noeb niebt geleiRet bat. 7)er erfolg war taber beim

^utlifnm lau; tei tenen tie ten tregileben Kern »u Wfirtigen wubten ater ter,

wa« ter Sranjofe einen eocci« d’eotime nennt. Sewinnt taber ter eomoouiR
tie SinRebt in feine Sebler, unt tie Kraft Re niebt nur funftig, fontern oueb biet

iu tegern, tamit er lerne wa« er tei einem neuen S8er( iu tbun bat, fo tUrfte er

tereinR febr febonc J^ognungen erfüllen. — fier al« Klavierfoieiet unt 'Dlnfiflebrer

vortbeilbaft tetannte Jpm &. U. Strefebte bat eine neue Rnnreieb« XaRatur für

ta« Sortepiano erfunten, tie unRreitig maneben iBortbeil gewährt, ater Heb toeb

Rbwerfieb Qabn treeben möebte, intern man ta« ganje Klavierfpiel tarnaeb umgc«

Raiten mübte. Sten fo bat terfeite einen neuen SOlecbanifmn« te« Vetal« für bie

Orgel erfunten. — tHIe. Guber Wirt fünftige SQoebe Qerlin Verlagen. Sie (ehrt

mit ebrenvod erworbenen Gorteeren nach ®rag lurficf. — J6r. KapefimeiRer ®ott
au« Oltenturg, vortrefflitber ^iofinfpieler, iR hier eingetroRen unt Wirt Reb

uäebRen«, mutbmablieb im Zbeatcr, ügentiieb bö><n lagen.

Qerlin, getrnrft bei «. Ifetfeh.
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im (üebiete liev Conftunot
He^aSteut; H. Ke Hfl ab.

gunftcr

JW 40.
JbetUn, Srciwg öcn 3. (Dftober 1834. >

3w SwJflg wn 5C. Tc«utwein/ twite ©ttflfe 9ir. 8.

3BödiaiUf<6, an ietem ^rtitage, (rftfidnt eine 9iummcr fee« 3«U/ tvtlifet (ü« feen

numeration;> Vrefj »oit 1*/* OJtfefr. fiie feen Saßrgang »cn 52 OJummein butdi alte

. !8ncfe( unfe SRufitfeanfetungen/ mit geringer ^euetfefefeung aber au(6 feuccfe feie

^önigl. Vccug. Vofinmter, )u tetiefeen ift.

I- SäeliertiUcIt;

Ouvertüre de l'Op&a s^rleox „Lucrece,” compos^e et arrangee pour

le Pfte. par H. Marschner. Oeuv. 67. Leipzig, bei F. Kistner.

Pr. 8 gGr.
,

^le Omc tn n>((c6tr birft Oufeertute fiefifirieien iji, Fennen mit noch

nicht, wifen auch unfern £efecn nicht {u fagen, eh lOtarfchnrr in bet ithat

an einer folchen arbeitet, ober nur bie eoriiegenbe Oueerture ba|u gefchriehen

hat- & foU ung bieg inbeffeu eoridufig nicht Fdmraem, obwohl wir, wenn

bie Ober ber Ouocrture gliche, biefelbe fehr wiflfemraen helfen würben.

6ie iß nümlich in einem crnüen, würbigen @tU gehalten, nicht in her

franiilifch (eichten (Seife, bie ieht fo überhanb nimmt, fonbern mit bem €rn#

ben fonfi bie (loraponiüen biefem wichtigen €tücfe tu wibmen püegten. 9ta^'

einer hebeutfamen Ontrobuftion in langfamem Srempo folgt ein SiOegro in
'

D-moll, weicheg bnrch eine eigenthümli^e fehr charaFteriüifche Sigur raarFirt
'

wirb, ber ffch fofort eine meiobifche 0egenüimme anfchiieft. SSir Finnen im

(Derfoig beg SSetFg getabe nicht oon einer gelehrten 9lrbeit fprechen, inbeffen 1

^nb bie ®runb<!themata hoch fehr oerüihtbig behanbllt, unb in ihren J^auptr
^

lügen »erflochten unb benuht. (Sie ber ifharaFter ber Ouvertüre mit bem
|

'

ber 2uFretia lufammenhingt, würben wir freilich nicht oniugebcn wiffen, ba -

ung erülich bag 0ebicht unbeFannt i|f, iweiteng bie 0peciaütüt eineg foichen

f^erhültniffel üch auch nicht wohi augbrücFen (übt. Sa ung bie gefchriebeiie>
‘

Partitur bei bet Surch^cht beg (SerFeg tut ^onb war, fo bürfro wir auch*. «

*
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auf t)ie f(6in«> 3n^utnenta(rfft(te barin / RMRwtIi(fi auf bit ivirffame unb

bo(£ mdfigc 93enubung b« fSiafe^OnffRimente aufmetffam tnacben. £Dabr^

fcbrinlitb i(f baa $&)«( fcbon OrdBefierfümntn rrfcbienen, unb aiabann

bdttrn mir ben $S)anf(b, b«i «inrr ber ^ncertgeber bti beoorMenben SCQin«

ttti «t iut- SluPbrung bringen niige. tintige itab tvir barin wraifen

iß tin botninirenber @aQ ber eine prlgnant febine ilRelobie hätte. S)enn fo

melobifd) bie 0egenßimmen tu ben Siguren auch (inb/ fo eonßruiren ße borb

nicht genug einen felbßßdnbig lebenbigen ithrü bea 0an{en. 3nbe(Tcn iß

bieg ojuch freilich bie fcbn»erße Stufgabe, unb wir »ürben f^r in IBeciegenheit

geraihen, wenn man ung fragte, toer ber 9}eucren ße genßgenb gtiiß hätte-

Vier Gesänge für vier Mäonerstimmea, componirt von A. Lübeke.
Gotha, bei Carl Lampert. Pr. 16 gGr.

Sechs Gesänge für vier Männerstimmen, componirt von Heinrich
Dorn. O. 13. Leipzig, bei Kistner. Pr. 1 Rtblr.

Vierstimmige Trauergesänge, zum Gebrauch bei Beerdigungen (ot

Singeböre, componirt von Carl Geifsler. Utes Hei^t. Op. 20.

Leipzig, bei Kistner. Pr. 12 gGr.

SIbtrmoig brei ^efte oierßiramiger 0efänge oon benen |Wei für Vier

SKännerßironKn. denn wie nng erinnern mit bie mußfaitfebe £iteratur in

bitftr iehteren .^inßcbt «or etwa twantig Oahren beßeUt war, wo 0aU unb

Sifmbofec mit wenigen Üugnahmen faß bie tintigen waren, welche oiel fttr

^tdtmerßimmen gefebrieben hatten/ fo iß jeht freilich tht ganb anbertr 3“*

ßanb bet S)ingt eiiigetreten, inbera wenige 0omponißen erißiren, welch« Riebt

ou4 in biefer 0attung fkb'beroorgethan häiten. S>iei haben wir oortligiicb

ber 83ilbuag ber Sitberwfeln tu otrbanfen, unb ferait gebahrt bog -^aupt*

oerbienß babei, bem@tifter btt etßtn £iebertafel, Selter, bet, wie er auch

in anderer ^etiehung weit dberfeb^t worben iß, doch in biefer J^inßcbt bie

ooUße unb anbebingteße Stnerfomung Peibient. fßon den ootliegenden €omr
poßtionen, fännen wir über bie pen £iib({e nicht nrfheiien, wenigßeng nur

gani oerwutbunggweife, ba ben 0efängcn (eine iportitnr beigefügt iß. Sßog

wir aug der erßen £enorßimrot erfchen haben, h<t ung wobt gefallen, oor«

iüglkb bag £ieb : ,,3r» tiefen Orunbe.'' £g iß aber recht }» betlo^n, daß

der 6tid> biefer Compefttionen, obwohl (tht febän, boeb auf aß» SSeife unht/

quem iß, fowohi wegen brr feblenben ibartitur/ alg wegen b«g Sarmatg, )«

auch (wag wir aber nicht alg Ülerwurf anreebnen wollen,) für einen 2hei>

deg $ubiifumg, auch Wegen beg 0cbiü(Feigi ba die äRehriabi gewiß liebet

äliotiib alg £enerfcbläifel ließ, ^iefe fleinen Umßinde finnen ttriacb werben,

daß bie £itbti ßeb wenig aerbreiten, obwohl ße in gefeUiger SSeiiehURg Pieb

leicht ßbr tu empfehlen ßnb, wie }. 0. bie lannige Sompeßtion heg „lecto

mibi Mars,” tm 0cheri btt unter snännern ohne 0tfaht für ihr @eelcnbcU

gemacht werben (ann. £>ie £iebfr poh J^einrid Sein woebtn dem Compo«
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niffftt äOf ?|te; btfonDn« finb i|)m bte Imraigen nttb «olfdtbäraikbfO ge*

ISRgrn. S^icfen Stfingen jnhir «ine Vanitur beige^gt, «Hein btm 83e<

nrtb«i(«r »irbr f«U« tt aibet batauf eingeben ivil, beeb fein 0tf(bdfie febe

erfcbwert werben, ba gar fein 2ert biningefägt i|f> wa« bocb ohne oUe Sen
mebrung brr hoffen bitte gefebeben filmen. — Sie »ierffimmigen £i«bet non

0eiilet enblitb, weide bei $)eerbignngen gebr«udt werben foHen, finb fnr

bie »iet natürliden @timm«n gefebt. Sie finb einfacb, angemefen, aber freu

lid ebne bibere ranüfalifde Srnfprüde {« er^Uen. Ser 0ebr«ud berfeiben

id oft febr f)»e)i«U, ]. ^ „beim Sebe eine« eblen Suibet« ober einer eblen

Suiberin^" — „beim tgegribnib einer obrigfeitliden $«rfon" n f. w. 9Bir

gegeben offenber(ig, ei pifirt un« ein wenig, bob fein Cieb «nf ba« i^egrtibnif

eineb Siecenfenten ober 9iebafteurg fid in ber Sammlung befinbet.

Caprice pour le Pfte. sur les motifs de: La Medeclne saneM^decin

(das Heilmittel), compose par F. Herold. Op. 58. Mainz, bei

Scholt’s Söhnen. Pr. 16 gGr.

^ondo brillant pour le Piano, compot^ sur les Motifs de: La Me>
decine sans M6decin (das Heilmittel), par F. Herold. Op. 59.

Mainz, bei Scbott’s Söhnen. Pr. 16 gGr.

Sdhr iweifeln |war, baf an bkfm beiben brisanten unb bod nidt febr

fdweren (Dfubfdüden mehr oon S<ro(b id «1« ba« Xbema, «Dein bieS id

oud bie .^auptfadc bobei. 3n bem 9lonbo |war finben wir, wie ei nidt

anbet« fepn fann, umfaffenbere 3>r>fd«nfi$t, «Hein bieftlbtn (inb nidt non

Sebentung/ obwobl gani gefditft unb woblftingenb fdr b«< 3ortepiano g»
fdrieben. Serolb büt einen eigentbdmiiden fXeii in fleinrn pifanten 0fer

lobieen, bie er nidt feiten burd eine fdarf bijfonirenbe .Harmonie (febr biufig

mitteld eineg Orgelpunfce«,) |u untetduben fndt. €r tb»t ei inbeffen meid

mit 0efdi(f/ fo baf ung bi« bittere (Diebiein febr glatt eingebt unb ber

gegen bag SdSlide dumpfgewotbene 0aumen ber $arifer SilettantI in bet

assa foetida nur einen feinen Swiebelgefdmacf bemerft. So erieugt baj

Uebetmaab n«d ber einen Seite fein 0egentb«il- Stuf bie beibrn £laoier<

dürfe iurücf {u fomraen, fo erapfeblen wir fte brdeng, unb glauben baburd

bem heutigen 0efdmad Weber einen befonberg guten nod befonberg fdlim*

men Siend iu erteigen. Senn bie SUdtung beiTrlben im 0an{en werben

wir nidt inbrrn, unb in biefer DKidtung id bag ^rliegmb« gut, ja redt gut-

Pot'Pourri pour le Baslon avec Accompagaement de TOrchestre

ou de Pfte., compos^ par C. Jacobi. Oeuv. L3 Leipzig, bei

Breitkopf et Haertel. Pr. av. Orch, 1 Rthlr. 8 gGr., av. Pfte.

12 gGr.

Ser 9lebafteur ber 3tig dedebt gan| aufridtig, bafi ibm 93otpourti’g für

bie 9fafe lebnmat lieber dnb, «lg berglciden für bie Obren. Wie £eute oon

/
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in ben gani eottrep^en von EtiDw. Perser pet baffei&e ift fteU

li(6 nic&t barin nabriunebwoi- tSucb bitten »ir gewünfcbt/ baj bet €om°

l)onift bad itbema felbfi in feinet ganten ginfacbbeit genommen bitte/ ohne

ti gleich iu SInfang burcb Heine SSectierungen unb 0egen|limmen tu oerbeifen.

SebenfaUg bat er ficb/ wenngleich nicht aU bebeutenber aRulifer, hoch alg

einet vom belferen ©efchmatf geieigt — IDie brei IBIuetteg »on IDuoernon

|tnb moberne ^anbffnd^en fiir 0pieler, welche bie SInfangggritnbe eben übet/

wunben haben. IDie Ubemata finb flach/ aber fallen nach mobernem

fchmacf in'g Obr; bie Variationen barauf batten M in bemfelben ©botatter.

ffileiter if{ eben nichts übet bag 0ante in fugen, alg baf bie Singetfehung

bie wir bie unb ba biniugefügt fnben, nng nicht feiten burchaug irrtbümlich

fcheint, eg fen benn, baf man fit gant ouf eine jbinberbanb berechnet bitte.
—

IDet britte fliege in biefem 0unbe, $<tt Stablfnecht, fcheint ung bag

meiüe eigentbümtiche Talent tu haben/ aber auch tugleicb einen etwag {u

mobernen Slatterfinn. Snbeffen finb bie fDioertiffementg in bet !£bat welche,

b. b-, fie werben ben ©rietet unterhalten, unb ba ihr gwetf fchwetlich ein

anberer fenn foH, fo muS man fie gelungen nennen, unb fann an bag tSIerf

biOigetWeife feine weiteren Sotberungen machen, wohl aber an ben ©omro«

mücn, bem man wünfchen muf, baf ec ftch geifere Siele feQe, bie eine ftix*

fere Stnfpannung bet ^iftc forbern. 0iilon von Stotona wite webet berühmt

noch üatf geworben, wenn er ein Kaninchen ober einen $afen tu tragen fich

geübt bitte ; ba er aber ben ©tier wiblte, erüatften feine ©ennen iu gigam

tifchet Äcaft.

Quintuor pour le Pfte., Flüte, Hautbois, Viole et Basse, par W,
A. Mozart, arrang^^ pour le Pfte. ä 4 mains par Xayier
GleicbauC Leipzig, bei Breitkopf et Ilaertel. Pr. 16 gGr.

€ine Sirbeit oon 0?o)art in einer neuen Sorm not bag Ülublifum tu

bringen iü immer etwag oerbienülicbeg, unb wir Werben ung einer folchen

93emühung fietg erfreuen, felbü Wenn üe nicht gant ben Sotbetungen ent/

frriche bie man baran machen ntichte. Sieg iü ober hier feinegwegeg bet

SaB, fonbern .^etr 01eichouf leiüet wag man biltigermeife forbern fann, etwag

wag nach fo oielem iDerarbeiten in berfelben 0attung freilich auch nicht febr

fchwer ifl. 9fur bem iBeurtbeiter fam eint f^lippe in bie S3abn an ber er

mit feinem fritifchen ©teuerruber fa# nicht eorbeigefommen wäret er fonnte

nämlich ben marnen hKoiart auf bem Sitei nicht lefen, unb buchte brei Sage

nno brei 9fächte nergebli^ übet bie .^irregltwben nach. Weil er glaubte Be

mübten einen alten egnotifchen ifapeUmtiBer,- PieDeicht aug ber Seit beg

©tfoflrig, bebrüten. SBenn ihm baber ein 0ebet an ben ©chuggott ber UKuBf,

HpeOo,' frecBebt/ fo iB eg folgenbeg; „»^ober 0ott beg £ichtg, fenbe Deine

©trablen erleuchtenb in bie 0tbirne ber SitelBecher, Damit Be Mnftig nicht

fo birnoerwirrte ©uchBaben malen , bie einen .Kritifer in beg Stufelg ^üche

bringen finnen, baf ec etwa einen 9Ko}cut für icgenb einen ftemben ©ier/
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fitbfer 6<iten tmb fomit ftin X^nintuer f^r «tntn Quart ertUren Mnstt.

3ug(tt4 sivoflo/ fage i<t birS)ant/ ba^ bie (äefbbr bie^mal no(t f» glticflic^

an mir uotdbtr gereift iß!""

Etades m^lodiques (aciles et dolgt^es pour le Pfte,, composees pour

de petites maias par J. B. Duvernoy. Oeur. 61. Liv. letU.
Leipzig, bei Breitkopf et Haertel. Pr. <i 20 gGr.

Siefc Uebungtn tSnnen fo gut nie onbere tut 0runb(egung beim Ittaoier«

unterricbt empfohlen »erben, »ir feben nur niÄt ein, wo|u ße überhaupt ge«

ftbrieben ßnb, ba ti fo eiele giebt bie gan] benfeiben ^»ect erfüllen, freilich

fann Qert Suoernop mir fo gut »ie ein anberct erbitterter eitler Serfaffer

pon ^laoierßubien einen grimmigen 93rief fcbreiben, unb mir ertlüreii/ ich

würbe nie wieber et»a$ oen feinen Arbeiten lu feben betommen, »eil i^ an

ber 9botb»enbigreit berfelben {Weiße, unb behaupte, ti gebe bunbert übnliebe

eben fo gute 9Qege, {nm Siel {u gelangen; aOein ich tarnt mir nicht helfen,

ich glaube hoch nun einmal, ba Slemcnti, JDu(fef,*.^uramel, Berger, fialf«

brenner, ÜKofcbeleO unb mehrere anbere ohne bie Uebungen, bie oor una lie«

gen, ^laoierfpieler geworben ßnb, bab bie^ nicbta unmbglicbea iß. ^em‘
ungeachtet wiO ich ben porliegenben bie 3wectm4$igteit nichti weniger all

beßreiren, nur ßnb ße in ber dompoßtion etwa« gar iu troden. Sluch fcheö

nen ße mir ben Sebler {u haben, bai ße oon gan{ leichten @4hen |U rafch

}u fchweren fortfchreiten. tluch tann ich mich mit manchen SingerfeQungen

nicht einigen, wie ]. SB. bei ber 24ßen Stube/ wo ich ba4 Sucxato faß burch^’

weg mit onberen Singern augführen würbe.

VariatioDS brillantes pour le Pfte. sur un motif martial de l'Op^ra:

Robert le Oiable de Meyerbeer, composees par Charles CzernyJ
Oeuv. 332. Leipzig, bei Breitkopf et Haertel. Pr. 20 gGr.

Sßer in feinem £eben nur brei Variationen, ober ein dionbo, ober auch

nur einen aSalter componirt hat, ber mui leht burch gewiffe Sitationen

geiwungen heran unb irgenb etwag angSlobert bemiteufet arrangiren, pa>

riiren, ercerpiren, bepbantaßren, tun irgenb etwag aug ber öper heraugteraub

ren, um biefelbe in ben £>hren beg mußtalifchen Volfg (man überfehe aber

nicht popnlos) nicht tait werben |U laßen, ^etr Siernp, biefer aUteit fettige

Venuper beg Veuen unb Veueßen, hat benn auch herangemuit unb ßch fehr

gut aug ber Sißaire ge{ogen. & wor ihm iwar nicht möglich ein fd>öneg

£hemo ang ber Oper heraugtnßnben, inbeßen hat er hoch eineg getroßen bag

ßch PortreßUch nariiren ließ, inbem befanntlich bie Variationen um fo uieb

fagenber fepn tönnen, je nichtg«fagenber bag ilhema iß. Natürlich, benn

jemehr £eetcn unb Eücfen bag erßere üßt, je leichter tönnen bie {weiten biefe

IHdume mit ßgurirten Interpolationen augfüilen. IDieg hat Qrrr €{ernp

,
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rtblic^ gttb<a, unb io ber £bat frbr raeblflingenbe uob ffbr glloKobe ^as

riationtn geliefttt, bie «ir bem naotetfpielenben <Publifum auf< em«

^ftbUo »oDett.

> 11. Her a?retgnt00^4
• Li . .— j()aa<i. !Da< groge QRufitftfl« ba$ trfte ber 9(rt n>el<6ei 6ier veranflaltef

»»rben ff}, »ftb am l6 nnb 17. Oftober fn ber grogen €t. Satobitfnbe f}att<

ftnbeti. J^r. Cüberf, iDfreftor ber Jb^ffoveffe unb ber jt'biifgt. 9)!untr<6ufe, bfrfgirt

bafTclbe. 33. 9)]3n. ber ^bnfg onb bfe jtbnfgfn, bfe fibnigf. Samffie, unb ber

j^tribg Hnb bfe J^eriogfii eon CacbfeRiSSefmar iscrben bcmrelbcn befwofmen. SXtb

Orificfter beßebt auf 130—150 Verfouen, wobef bfe »oriügtfebfteR !D<fettanten ber

nürpffebcn Vrovinten mftwfiten »erben. fDol egor »frb auf 200 Sängern unb
Sängerinnen bcßegeii, iu benen SlftgUeber aus ben angefegenßen Samflien gegbren.

®te Soff werben aufgefugrt bwreg bfe ©amen Äarets, ©orfnger, 95re»er,
bin Xenortflen fOrugt unb ben iSaffißm Krow en fBufeg. ©fe attfittfügrrnbcn

bMuntßftefe frag : Ouvertfiee ben 8übecf eigenbf für bof Seß componftt; 7te Sinfonie

bon SBeetgoben (A>3ur), baf Oratorium bon Sbogr: ,,©ie fegten . ©inge. " —
Sweiter itag; Oubertiire a|^ Sgmont, Otequfem bon ©ioiart, 3nbet>0iibertüre bon

ban ©ree, bie jweite J^ätfte bef ©eu ritten Oratoriums: ,,©af Snbe beS Seretgten“

bon Stgftgt, unb inm Stbfug baS „J^atiefufag“ auf bem fOleßiaf bon {>änbet. —
©ie ©eutfigen Xerte ber fürttenmußfen werben mit einer J^oitäobiftgcn Ueberfegnng

obgebrutfi. ^
— ^bnigfbetg.i. ©r. «m 27. Mngnß b. 3- ffigt^e $r. n!uflti©ireftor

Sämann mit feinem Singoerefn in ber gicfigen Cbbenitttftten ^irtte 'Oanbeff

Utrettter Te Deum unb beiTen 1üp|lin bat einer 'togiritiegeii ©erfammfung
ium ©eßen bef Sbßitutf! jur fKettung"' berwagrfoßer Ainber mit grogem ©eifan

auf. Se. ©la|. ber Abnfg, obwogf nfttt gegenwärtig, gat bettnoeg ber erwagnten

Stnßaft ein Snabengefttent bon 150 Xgafern nberfenben faßen.

— ©erf fn. ©iefe ©>oebe gat an mußfafiftgen ©euigfeiten nitgtf bon SBiegtig«

feit bargeboten. 3nbeßen ßnb einige ©orbereftungen tu witttigen Sreignißen ge>

raatgt worben, ©ie Vroben m ©Jofframf Oper „©ratena," bie am 15. Ott.

gegeben werben foff, gaben unter ber Seitung bef gier eingetrofenen Somoonißen

fefbß begonnen. — Sßr ben Srtitag iß ein Afregen>eoneert in ber ©farientirttc,

für ben Sonnabenb eine mußtafifeg - betfamatorifege btbenbuntergaftung im Saale

bef SttaufpiefganfeS angeorbnet, wo ©lab. Srefinger igre beiben gerangewaigfe«

nenXöegter, bertn eine, eiaraStitg, eine tafentbofie Sängerin iß, bem Vubiifnm
borßeilen wirb. — ^t. AapeOmeißer $ott wirb gfeiegfalif am Srettag mit .einem

©irtuofen auf bem ©aßetgorn, J^eh, Stgaff, im Igeater foiefen. — 3" ber A'onigf«

ßabt ßngt ein Xeuorilt, ©larftgaff, mit©eifaft, wir gaben ign inbtßen nott

nittt gegbrt.

S)d QfiarcP Sma in $raß ftnb nnt erfebienrn unb burtb oUe foliben

iBud)< «nb tOtufffhanbUmgen |u bcfirbro: 3n>61f Stutiiige: für vier

Slrompeten unb iDaufen. ®ebraud)e bei ^iircbenfeütti unb groben

S«<tli4)(«trn. föon 3bb- ®«l»’ ©otbigioni. 9>t. l gl.Sonv.SW. (I6g0r.)

©eriin, gebrueft bei ti. Vetftg.
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im <f ebiete Itev Coniteunot.

KeC>afceur H. 2leII(lAb.

gunfter Sa^jraahfl...

:

' ^42.
' ‘ ! J&erltn, Srcitcg de« 17. (Dftober 1834. -

_
3nt ©erlog »on Z. Tr«utwei»/ breite ©troSe 5lr. 8.

®i><6enHirt), «n irtfm 5reü«9 f, trfdietiit fine 9?ummet ><c 3ei«, fiir beii ‘l'rÄ!

numetAttpni! von 1*/* JVtljIr. fiir bm ^Kbi^nnoi bpil 52 9;um)iiern biird« all«

unb 9Jiur>fli>inbluD9cii, mit «tritt^eir ’)!^(i»et 0öbun9 aber aud) burdi bit

Äöitiäl. V»ft‘imt«r, ju besiebon ift. •( v 3 '
'’l r i dt«

\
,

Ernste und heitere Lieder für eine Mezzo-, Sopran-, Alt-,, Uar^ton-

oder BaCsstimme mit Begleitung des Pianoforte; componi^ von

Relssiger. Berlin, bei Schlesinger. Pr. 16 gGr.

,

*' ®(6en iffertf haben wir e« ongebeatet,' boi wir ben Ileberteiihen ffoim

peniflen ben foft }u Ifeberreiehen nennen mbtbten, weil er mehr in ber 0ot<

tung liefert oU bog auigeieichnetfte Talent ^ ;|er !£hot ©crtre^i;heg lieferir

rann. IDoch wdrben wir' biefe ©emerlnngen nicht pon be». twriiegenben

£ieberheft^ herleiten, bo boifelbe wirflich fehr anmutbige' lieber enthllt.

©dchWem hfl'ben biefelben eine Cigenfehofit', bie wir oft genug oergeblich

anempfohlen, ndmlich bie, für alle Stimmen gefcmgrecht (u fepn, ba |ie ben

Umfong her IBarpton^imrae bcobochten. 9}nt hie unb ba geht bet Somponig

oielleicht etwa« |u fehr in bie 2iefe, um ben ^e{io«@opcangiramm M gf
wihnlichen ©chlage« »ertheilhaft iu feon;’ befto lieber ober werben bib|« Siebet

einer mdnnlichen Stimme fein bie feiten eine« feinem auebrud« mdchtig,

geh' lieber in biefen iHegionen oerweilt oU in hbheten. Somit feP'^n bo#

i^eftteiR begen« empfehlen, hoch wollen wir unfere ©enrthetlung nitht-fchlie«

§en ohne auf ben artigen ©checi mit her 0eige (gehe ba« Sieb DSo. 7.)-auft

merffom gemacht {n hoben, ber noch baiu ben ©ortheil hat, bal>bie0ieigme

gimme oon Oebermonn gefpidt werben fann , fogar oon mir. anbererfeitg

muffen wir cd ober tabelm b«f einige ©ebichte )ur llompofttion gewdhit hab.

f
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»Ott betten e^ beffer wäre fte tojten nie geboren/ sefcbmeige nac( ber 0eburt

erjogen/ b- b- in 972u|i( gefibt ®omlt 0ott befobien!

FanUisie a quatre mains sur trois themes favorls de l’Opera: la Pri-

soa d’Ediabourg, Musique de Carafa, ronpDs^e par Francois
Hünten. Op. 62. Mainz, bei Schott. Pr. 1 FI. 36 Xr.

Un Moment de Rccr^tion, Collection de Marches, Danses et autres

picces pour le Pfte. Yalse brillante, composM par Frangois

Hünten. No. 21. Mainz, bei Schott. Pr. 18 Xr.

I&Itr haben gleich tntei 0ompohtionen ober bejfer SompofitibntSen biefed

fruchtbaren Somponißen iufammengefaft, ndntlich einen SDalier unb eine

ipbantafie. SSIaä ben SSotter anlangt, fo. gebbrt betfelbe nach einer »on un«

fchott mehrfach gemachten Slafitfication ni^t fowohl in bie 0attung ber £ani>

alo in bie ber ©pieltoaljer, b. b- betjenigen, nach metcben eine 0efeIirchaft ni^t

tanjt, fonbern nur ben ^Porfoieler enttiiift umfieht unb jtcb bie Sanifebnfucbt

in ^eri unb Sdfeit toach fibcln ld$t. SOa^ bie $banta|ie betrifft, fo fpeiS

iit berfelben $err Stant .^dnten bei bem grofen 0arafa ju 0a|i, unb lüft

(Ich beffen fauber aprctirte ©cbdfTelchen recht tvohl fchmecFen. Sir ftnb fo

ungtilcRich, ober fo »erroahtloff, niemol« in Sarofa'i Prison d’Edimbonrg ge#

»efen iu fepn, unb »iffen alfo barin nicht ^efcheib. Dnbeffen (ommt ti un^

bodh fo »er, o(j fönnten mir recht gut fehen, mo ber fBetfaffer feine brei

0runbdeine, auf melchen er bie iPhautatte aufmauert, hetsrnommen hat. £)ad

übrige, Ibalf unb '9tohr ber ^affagen, unb melobifchen ÜSerbinbung^mhrtel,

hat er auf eigene ibo^en unb mit eigener SüauerfeQe hintugethan , unb fomit

bie rechtdgdltigüen 9(nfprtiche auf ben 2itel eineg habilen muftfalifchen Litauer/

meiflerg. ^Ig folchen motten mir ihn benn ber fchhnen Seit betteng empfeh«

len, bie ihn auch mit 93ergnügen in ihre iOieuße nimmt.

Vier deutsche Gedichte. Der Ungenannten; Bitte, bitte; Verbor-

gene Liebe; Morgenstandchen, Für eine SIi>gs6™™e mit Be-
"

' gleitung des Pianoforte. In Musik gesetzt von Ernst Lampert.
Gotha, bei Carl Lampert. Pr. 6 gGr.

Sietteicht lachte ber Somponifl über meine SKecenfion menn ich mich fo

abmalen liebe mie ich (te fo eben biftire; benn bag.fonn ich ihn »erftchern,

ich merbe babei noch drger gefchoren, oiO ich ihn fo eben (u fcheeren gebente.

3ch habe übrigeng nicht bag minbette gegen feine »ier £ieber einiumenben,

Auggenommen folgenbeg. @ie gefallen mir nümlich gani unb gar nicht, mit

meicher 9hrafe ich augbrüefen mitt, bob mir bie aKufil {mar recht mobl

gefüllt, aber bie Sinmeobung berfelben auf bie Sorte feinegmegeg. Sie
fann man etftlich neben ein fo fcbhneg £ieb »on Uhlanb fo trioiale fehen, olg

nschinalg folgen? Sie fann man jmeiteng biefeg fchine £ieb »on Uhiaiib

mirilich gut componiren unb iu bem £iebe bicht babinter fo plumpe Sehler
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gfgttt bfti 8ra<bru(! machen t Mefen rechne ich namentlich ha< »ernänfchte

hohe G, aaf »eiche« her €omponi^ ben ©üngec «He Stngenblicf hinan^feifm

Idüt IDer SXebalteur bcr 3ti« fdhit füh nicht im @tanbe eine Q:ompc(itton«;

fchuie ]u lüften, aber eine £ieber.;(£ompo|ition«rchuIe mSchte er wohl m
legen, weil e« ibm nocroinraen »iil al« wenn er tahllofe ©chiüer haben mugte>

fin« ndmiich aUe bie in ihm in Unterricht gehen »ollen, bie nicht »iffen,

ober nicht »ifTen »ollen, ober e« nergelfen haben, ms ein £teb ifi. Unb
hoch hat ba« Sehifel unfere« 3«tn«, ernß £ampert, bid Salent, unb bie £ieber

finb fo gut »ie hunbert anbete auch-

Trio für Planoforte, Flöte und Yioloncelle, componirt von C. M.

V. Weber, arrangirt für das Pfte. zu 4 Händen von Jähns.

Op. 63. Berlin, bei Schlesinger. Pr. 1 Blblr. 8 gGr.

€« iß eitles bet beßen Wette von Sieber »eiche« ber funge vortheilhaft

beFannte SomronifF hier arrangirt hat, bie Sirbeit felb#, b. h- bie Sompofition,

iß ber mußFalifchen SOelt |U lange befannt, al« baS »ir un« auf biefe ndher

einlalfen (Sollten. IDa« Strrangement miilfen »ir, fo weit eine IDurchßcht

bain au«reicht/ fehr gelangen nennen. €« iß ßberaU fiaoiernetßßnbig, nicht

leicht, aber hoch ou«fßhrbar, nnb hßlt ßch pon bem gi^pfien Sehler frei, tu Piel

thun |u woOen. es wirb baher ber Fiaoierfpielenben a^elt, bie etwa« beffere«

Perlangt al« ßch nach .^errn (Chopin’« £aunc bie Singer |U aerrenfen, ohne

ein Sßefuitat bafßr |u haben, fehr »iUfommen ftpn.

II. Irer <l?reiQiti00e.

— es i eit. Ser leitenoe ecuirAuS Per ®efknf<6aft Per ^ufitfreyiibe be«

Oefferr. JTiiirerflaatc« miubc fofjente« OetAnnt: ®eit Pen, AUcn CSerebrerit PerXoii!

(imfl unPcrAegCidieit 3apren 1812, 1813, 1815 tmP 1816, W», Purep Pie einer,

pPiPIle ®HAPe ®r. IDJajeftät, in Pem perrliipeis SePäuPe Per SC. X. tReiiPapn, Piircp

Pie tgiiticirtimg von mepr Al« 600 eOlufitfrcutiPen, Srncerle (lAtcfAnPen, wie fit Pi«

PApiR, AuPer CadPpr, nie gepört wurPen, pAPtn viele £iÄPte SeutidilAnP« unP ber

SiPweii ienem grvpatligen SorPilPe RAcbgeApmt, unP, racP Pem VAlten SOlAAg iprer

STrÄftc, grofie eoinntfcile gegeben, bei welepen Sänger unP 'JnilnimentAligeR einrn

SereiR von 300 bi« 500 ^lerfoReti bilPeten, — 9iA<6 einer gioufe vvn AepticpR

jApren Pürfte e« Per PiefiPeniilAPC Per OeilerreiefcifePen WoitArepie, worin Pie Xom
rund VOR Jeper eiRen iprer fepöndeR effiopnfise AufgefePiAgeR patte, wopiAHdänPig

fepn, ipre, ar ^itCie unP etuePepRUHg Alle Anperen StäPte SuropA’« iiberrAgenPen

mufitAlifepen UTiittei iR votier ^rA'ft wiePer einmal ju entwiefetu, unP fo Pie im
ttuSlAiiPe immer mepr überpanPRepmenPe ^UeinuRg, ai« pabe de diP iR Per 99iRdt

VOR Pem SePiegeaeR unP Siaidfepea lum frivolen nnP SergäRgliePeR gewenPet,

Pnrep Pie tpat degreiep iu wiPerlegeR. Sie ISefelifepA ft Per ^.udtfreuRPe Pe«

Oederreiipifepen ÄAiferdAAte« pat Paper bedPloffeR, ein groge« SOlufitfed, Pen

oben erwApnten äpnliep, )u verandaUen, unP Se. lOlai. paben, auf fiileruntertpA,

Rigde Sitte, Pie St. X. Dteicbapn abermAl« pieju BliergnäPigd iU bewilligen gerupt.— Sa« Sed felbd id Jur Seiet Pe« 9tAmen«fede« Silierpoepdiprer 9)>aiedät unferet

Jlllergnätigden ^aiferin gewiPmet, unP pieju Per 6. Oiovember P. 3., jur ffijiePer,

poiiing aber Per 9. Peff. Wlr«. bedimmt. Ser WegendaiiP Per Srnffftprung wirP

Pa« Pier noep nie gepürte Oratotinm „Selfajar," von $änPel, fepn, Purip
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i^rn. V. <11 bff «rte „ganrtim," „3e*W«" un» „@a(pm»n" N«r»
»trtn @enu6 in iiirtr jit|;ig(n, unftrer Seit nä^e« getiracbten ®«(}ait man

^cm^clt>e^ tu vcr^an((n 6at.

— !Daniig. <l!im ^(m Unternefimec tej im vocigen Sabre in anarienburg

gebaltenen erOen -Dmigireben f9]nfittefte<, Q. Uri an in @li>ing, nmr aueb ba< am
25flen unb 26ßcn @evtember c. in Xiantig ßattgefunbene Sefangftß oeranßaltet

niprben. Sn bcc bicicm SefH viorQergcgangenen iintünbigung batte ber Unternebmer

betreiben fidi bie Stui'gabe geßeUt: ben £ir<bcngefang in feinet Srbabenbeit unb

@tö6e boi'iufiibren; baber bie (^inlabung iur Xbeilnabme auA gans befonberä an

bieienigen in ber ^r«vin) ))rtufien erging, bie biefer ®egenßanb mehr eher meniger

unmittelbar betreffen mbebte. lieber lüO Sebrer aus Oft« unb SBcftsreuben nobr

men, außer anbern Xiilettanten , an ber Mubfübrung Xbeil, unb crbielten toftenfrei,

ber bintiinbigung gemäß, Seber ein Crempiar ber vom ttnternebnier beraubgegebenen

erften 4 4cfte feineb allgemeinen 9}!ufitunttrri(btb«@i)ftemb. X>er erfte Zbeii beb

®efangfefteb, am 25. September in bei- ebripücbigen cberpfarrtirdie iu @t. 9)!arien

aubgefiibrt, (onnte fümobl bie (nnftuerftänbigen 3ubbrer, als auib bie hießen IDiufit«

liebbaber in bobem @rabe befnebigen. 9Ben meebte bie berrliebe Hrie: „3ib weiß,

baß mein Srlbfcr lebt," niebt tief ergriffen haben! wer füblte ftib niebt feeubig er>

beben burib bab fibbne Benedictus aub Sfieiartb IKeguicm! tlußer biefen SRuftf«

ftiiefen unb anbern Pon ftleetbePen, J^apbn, iBaeb, üiaumann ec. würben

netb einige ^beräle, ein @ber Pon .iticin, eine :^pmne — eine gebiegene birbeit

beb 9)iuntbiretterb Sebolewbfp in ^'enigbberg — unb ein Vi'alm vem Kantor

®ran)in aub snarienwerber pon 9)lännerftmimen aubgefübrt. fim anbern Xage

entiUefte .^anbel’b Jileranberfcft ein ungemein sablreiebeb Dublifiim im €cbau>

fpielbaufe. Sb bürfte weßl ein guteb Seugniß ablegen für ben gegenwärtigen 3u«

ftanb ber in unferm Preußen, baß ber itnternebmer, wie aueb feben im
porigen Sabre in SDlartenburg, (einebwegeb genbtbigt war, fogenannte frembe ^ünftter

iur flubfttbrung berbeiiurufen. ®ibge ber <ginn für bie 9)lufi( immer lebenbiger

unb bureb äbniiebe Untemebmungen aueb tünftig geweeft unb erbalten werben; ber

befonbere Sweet biefeS Heftes aber: ^Belebung unb iBeforberung bei wahren £irtben/

gcfangel niebt nnetfülit bleiben,

— iBerlin. Sn biefer ^oebe haben bie mufttalifeben bfeuigfeften begonnen,

Sufbrberft ift einel Soncertl im Xbeater lu gebenten, in weltbem ficb ber @roßbergogi.

Olbenburgifebe .Sapellmeifter, .^r, ^ott, bbren ließ. IDerfelbe ift ein aulgeieiebneter

fBirtuofe auf ber IBioline, ben man ben poriügliebftcn beutfeben jlünniern an bie

e^ite feben muß. Obwohl er ein Schüler Spobr-I ift, erinnert feine bfianier lu

fpielen boeb weniger an biefen lOieifter all an 33 ai Hot. .^r. 3)ott foielt mit lan«

gern Sogen, bat eine außerorbentlicbe Kraft unb Siiüt t'tl Xotil, eine ftaunenl«

würbige Sertigfeit in ))aiTagen aller Sattungen. X>abei ift fein Sortrag eben fo

feelenpofi all graiiöl. 9;ur eine etwal ruhigere J^altung im Santen, fowohl inner,

lieb all äußerlieb, möebten wir ihm wnnfeben. — Sin Sibalt ber fteh mit

i^rn. Dott iugleicb an bemfelben Sibenb hören ließ, tarn nur noch eben fo glüeflieb

bapon. — Um 15. Oftober würbe bie Oper !Dratäna, gebiebtet pon lOiepnert,

comoonirt Pon SSolfram, aufgeführt. Shrgebieffol war nicht günftig, unb tonnte

el bei bem unbcamatifeiien Schicht unb einer wenig bebeutenben lOtUlif nicht fepii.

!Dcr Stoff ift fall gani berfelbc ben Sriliparier in feiner anfangl für Seetbooen

gebiebteten, foäter pon Kreujer componirten. Ober Slelufina benugt bat. Sine

Sauberoper, in ber bie Smpnnbung gefpreiit aber bohl ift, unb lu feiner aSarmc
unb SBahrheit fommt. Sa war baher unmögliib, baß bal 3Bert Slücf machen

tonnte ; beim cl würbe einen Senius wie 93>oiart forbern , um bureb bie mufita,

lifebe Sebwung, unb gebopfungltraft ben tobten Körper bei Sebiebtl iu heben unb

tu beleben, !Dal SPölitum fpraeb lieb in berfelben SBeife aul.

Serlin, gebrueft bei ?l. Setfib.

Dl gi:;. ,'J D'v
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S t i 9
im (Gebiete tiet Eonftunctt

^et>afreutr H. Ke Hfl ab.

. günftec Sa&rsong.

JW 43.
j&erliit/ Freitag den 24. (DFtober 1834.

3nt Verlag von Z. tCrautwcin/ Iireite @tra$e 9lr. 8.

SCDS<6(ntli(6/ an teocm greitagt, erfcVetnt (<ne 9tummet bcr 3rU> i»eIA( für ben Vrä>
numerationf) Vrei^ V»n 1'/« SKtVlr. für bcn SAOrgong Mn 52 92ummcrn buriV alle

9iu(V> unb 9!)iufl((mnblung(n, mit getingcc $rei9cvl)i>Vung aber Audi butdi bic

^inigl. Vbtug. Voftdmtcr, |U bciitVen ifl.

1. OeDeiHU(K nn a?rfeugn(0de.

Bilder des Orients, gedichtet von H. Stieglitz, componirt von

Carl Löwe. Ister und 2ter Kranz, Leipzig, bei Breitkopf et

Haertel. Pr. ii .20 gGr.

ee ifl immer erfreulich fdr einen 9leboBeur her »(in er auf {»ei

fo ffiohiningenbe Flamen ßSft,- wie Heinrich @tiegliQ unb €arl £6»e SQie

obtveiÄenb oiobonn feine tinficht Aber eintelne« such fevn mag, fchon bag

id viel gewonnen, wenn eine @ache Aberbaupt einer ätnddit tvertb id- ^ie
beiben vorliegenben ^fte enthalten eine Slugnabl tum Ubeil lH)r fchbner,

immer aber burch ihre bilbliihe 0edaltnng febr anregenber 0Aid)te, nelthe

bet iSlufif ein gani neue< pbontadifche« Selb erbfnen. 2)iefer freien 0abn
bebient d(h benn auch ber Componid nach allen ^Aften/ unb man debt ibm

an, bab er recht mit Sud d(h ber angeregten iPbantafte, welche bie bilber»

unb gedaitenreichen Slnfchauungen beb S)ichterb erwetfen, Aberlaffen bot.

Sßir treffim baber fad in jebem Siebe SAge an bie unb in ihrer mudialif^en

Srdnbung wie in ihrer bichterifchen Slufdiffung aubecorbentlich erfreuen;

allein gedeben mAffen wir eben fo frei, bab wir auf fein eintigeb Sieb gedoben

dnb,'^welcheb gani mit nuferer SIndcht vom ®ebkht Abereindimmenb gewefen

wAre. 8lm glAedichden unb voller reicher 3Age erfihienen unb bie brei erden

Sieber: bie ®eider ber iSlAde, ber oerfchmachtenbe SHIger, unb Sdelef in ber

SBAde. Slir wArben iwar aub bem erden unb beitten, wenn unb bieSQorte

ben Sudonb nicht (ennen lehrten,, bntebaub etwob embereb vermutbet haben, >
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unb fion f^Iagcnber €barafteri^i( |!nb babtr biefe £ieber un« nicbt

3nbrfTen bie CRu(i( bat bai für ftcb/ baf fi« tintr ficniffcn bretteren X)eutun8

fdbis iftr unb nie jte Cmpfinbunsen unb 3><t(Inbe nur generell au^briicft/ fo

geninnen biefeiben burcb batf btuiutretenbe SQort eine Ißefiimmtbeit mit ber

man (tcb im eorliegenben SaQe nenigßeni genügen (alfeu fanu. 3n bem
£iebe „aTieleC am £lueU" (tnb fcbine COtomente, unb mehr ifi aurb nidbt

bineinmbringen, ba ber IDicbter felbjt ung fein abgefcbloffeneg 0ebicbt, fenbern

nur einielne Sufidnbe giebt. S)ocb glauben nir, baf ber COtuftfer feine £raft

neniget in ben duferen ^ülflmitteln beg Sortepiano’g fucben falle, fonbern

mehr in bem Sbarafter feiner @d^e, bie hier bigneilen, nenn nitbt bag con

nna corda babei Itünbe, eine gani anbere Onterpretatian erleiben finnten.

Slebnlicbe ISemerfungen müften nir über bag ineite fieft macbeh, allein nir

glauben ber Samponiü »erbe ung aerüanben haben, nnb famit nallen nir

uug nur beg mannigfaltigen @cbbnen, nag barin enthalten ifi/ erfreuen.

Introductlon, Yarlations et Finale pour le Piano sur la derniere

Pensee de Weber, par L. Niedermeyer, Oeuv. 13. Mainz,

bei Schott. Pr. 20 gGr.

Divertissement Espagnol pour ie Piano, composd par L. Nieder«
meyer. Op. 10. Mainz, bei Schott Pr. 16. gGr.

Yariations pour le Piano sur un Thcme favori du Crociato de

Meyerbeer, compos^es par L. Niedermeyer. Oeuv. 12. Mainz,

bei Schott. Pr. 16 gGr.

Le Bai, Divertissement pour le Piano, compose par L. Nieder-

meyer. Op. 15. Mainz, bei Schott. Pr. 18 gGr.

9Qir haben hier gleich »ier IQ3erfe eineg Sampaniffen tufammengefaft,

ber für ung pellig neu ifi, unb ben nir baher mit einigem hbher angeregten

Ontereffe betrachteten, neil nir febegmal bei einem neuen Flamen neue .^aff«

nungen für bie £unü fchbpfen. ^Daf Dliebermeper ein jneiter Slaiart

aber 33eethaaen netben finne, iü eine .^afnung, bie nir, nach biefen Pier

graben fcineg äialentg, aufgegeben haben; baf er aber, nenn bie$ldhe nicht

gar |u befe^t ndren, auf eine @telle pan ©elinecf, ©jernp, aber J^erb 9tn/

fpruÄ machen barf, mb^ten nir mit einiget ©enifbeit behaupten. SlUeg

nag nir in biefen Pier, inar duferlich Perfchiebenen, aber innerlich mit brüber«

lieber Slernanbtfchaft lu einanber gebbrigen arbeiten gefehen haben, hat

einen fa gefdUigen @alamSbararter, nie ung nur iemalg ein Divertissement

facile mais brillant pon .^erh, Sjemp, aber Piellekht gar £alfbrenner aar/

gefammen i|i. ©3ir prapheieihen baher .^errn 91iebermeper bag griffe ©lüct

bei ben Seemen, freilich aber nicht bei ber eblen, nähren, tiefen COlufe bie

per biefem Slitterüaat fieu in bag innecHe i^eiligthum tnrücf neicht. auch

eine .Kritif, bie hch ^teng an bie hiheren Sarberungen ber ifunü hdit/ nirb

/
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Wne no6e Sr«mbin brt ^emi 9?ifbftra<D« i»etbfn> htbfffen eine, bie ba

(eben niO unb (eben (dft, wirb fi(b feiner 0(atten, iietücbrn SEßerftben, bie ja

flu(b nur auf bad 2ebenla(ter einer O^ermeffe berechnet ftnb, barroioj erfreuen

linnen. @ie mu$ feine fiiefenbe Eeiebtisfeit in ben @ebanfen unb ihrer

9}erbinbung riibmen, »enngieicb biefeibe auch bUneiien an ©eiebtigfeit

((reift; (ie wirb ibra für feine anberWen, mitunter recht pilanten ©emilrie

(Danf fagen, (teb aber gewiffe bbperpifante Sutweiebungen, mit biRiugefägten

Quinten unb Octaoen, wie ). 93. in bero (Dioertilfement Le Bai 0eite 1.

@90. 1. im 6ten nnb 6ten £alt oerbitten, unb aueb noch fon^ manche nach

fa(fcbem barmonifebem 0efüb( gefegte au<weicbung tabe(n. £ur| unb gut

bie jiritif wirb (oben unb tabe(n wag an einer {ieriieben 0a(anteriewaare {u

(oben unb |u tabein i^, unb a(i fo(cbe migen benn aueb bie SQetle bei $errn

dlieberroeoer biermit belannt gemacht fepn.

2 Tantum ergo und 1 Ecce panis, vierstimmig mit Orchester-Be-

gleitung, componirt von J. A. Anschütz. Partitur und Klavier-

Auszug. Mainz, bei Schott’s Söhnen. Pr.: Partitur 20 gGr.,

Orchester 2 Rthlr.

£)rei fleinete £ircben|tilcle, bie bem 0m^ ber Sache gani angemeffen

gebalten (tnb, obwohl fie an (ich nichts (Bebeutenbed fiir bie €rfinbnng bare

bieten. €0 bleibt inbejfen in unftrer 3(it immer erfreulich, wenn ein Sftujtfer

noch ben SKutb bat ficb an fo oerrufenel, ernliea, febwerfdiligea Seng wie

j|ird)en|liicle finb, ]u wagen unb ooOenbg ein Verleger gar fo Idbn ift, eine

ooU^ünbige fartitur baoon Rechen {u (affen. QBir haben baber baj SSerIr

eben mit Steube burebgefeben, weicbeif, wenn nicht« weiter, bo^ eine gewiffe

©icberbeit unb wichtigen @inn für bie 0attung entwidelt. Stotarf« (Keguiem,

wel^e« gewiffermafen ben ilopu« be« ®ti(« für neuere JUrebenwerfe gegrüm

bet bat, febeint bem Slerfaffer auch bei biefer feiner arbeit am meifien oor>

gefebwebt )U haben. Sit bie au«fübrung auch ebne Orcbeüer mit blofer

Orgel« ober ^(aoierbegleitung nicht aUiufchwierig ifl, fo bürfen wir bie oor«

(iegenben SKuftfüüde felbfi foicben @ingoereinen, benen nicht bebeutenbe äftittel

iu 0ebote fieben, auf« (Befle empfehlen..

II. dei:

— ConOen. fern Ilten wurOe Pa« grolj« anuntfed in attrmtnsbam mit einer

— tOtalferaPe gefWIofptn. Km tOtorgen wutPe unter anPerm Pa« Rex treroendae

Majeslatia nnP Pa« Benedictas au« SOtojact« Pteguiem gegePen. <Da« anufitfeft

pat übrigen« mepr al« 14.000 g>fP. eingebraept. IDagegcn ifl Pa« tu {>**(1 fepige»

((Plagen: Pie einnapme betrug nur 700 p>fP.

— PJari«. Km 8. Cttober (larb piefelbfl auf feinem SanPpaufe Per berüpmtt

eemponiil ^ o i e t P i e u naep einer langwierigen fdbmeripaften «trantpeit. !Da« Xpeater

Per (»mifdien Cser blieb für Pen KbenP geftplofTen, unP Per fDireftcr Pe« Xpeater«

für weUpe« tSoielPieu fo piele Wleiflerwerfe geliefert pat, eröffnete fogleitp eine

Subferiotion iur Scrieptung eine« Wlonument« für Pen Perüpmten Uünfller. Km
14. fanP eine iBorfieliung iweier feiner Cpern auf Pa« trifflicpfle befegt, datt, unb

..gk
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ium €(6fug opn fern gaotm Vttfonale eine auf ftinn wmpenirtt Zroum
Eantatc gefuRgin. !T>i( efnnaAmc von Mtfcr (Sbitnfiarfttnung IS g(ri(tfa(l< tat

anonumcnt fxftimmt !D(r SDümfler teg 3nncrn Ifl ter €u6fctiptii>n pon Seiten

P(g €taatg mit 1000 Rrcf. befgetrettn.

— 9»ai(anP. !Dit 99}alibran, tPcMc, nat6 cintr langen Snpartnng, enb«

fi(6 auf bet Seal* in Seitini'g Stadinpaablerin aufgetreten itl, bat nur tbeilmeifen

ScifaK erbolten, bet aber freitiiö bann um (» lebbaftet war. 3bre 6(tiwefler, bie

@atciai!Kuii, ber trelflictie Xenor Vbggi unb Sattagenoba (ilJag) gtütlen gar niebt,

am meinen no(b bie SKuij, beren ftböner Stimme man Sereebtigfeit wiberfabren

lieb. Ob ni(bt Pielleidit bie Srböbung ber greife )ur iStrftimmung bef ^nbliCumg
beigetragen baben moebte. (afirn wir bobingeftelit fepn.

— flug bem ißergifefaen, benll. Otwber. S}U in anberen Xbeüen unferer

snouartbie im Caufe ber febönen 3abregitit bon @efang>3>ereinen ber (Sleroentar«

lebrer grobartige 9(utfübrungen llattgefunben batten, fo bereinigte il(b am 9> Oftbr.

ber *!?ergiicb>Summergba(b'i'd)e (üefangfiGetein auf Stemfcbeib’g J^öben unb feierte

fein erßeg fflefangfefl, unter Ceitung beg J^m, SOtUfinebrerg Sri aug <D!örg. lieber

150 6<buaebrer (pbne iinterfcbieb ber Goufefnon) batten ficb berfammelt, bie einen

bierfiimmigen @bbt bilbeten, unb tbeifg traftbone Sborale, tbeiig QefangüfKfe ern»

Den Snbaltg natb ben @omp»ritibnen eineg S. itiein, jC»nrabin itteuier unb

anberer SOieifler, recht gelungen auffübtte.

— ^öniggberg. stnittwoeb, ben 27. lingufl würbe am 91a(bmittagt unter

Seitung beg Orn. 10lufifbire(t»r Sämann lum ^Beilen beg Snilitutg iur 9tettung

perwabrtbfeter £inber in ber l'obenicbtfcben jiircbe @eorgc Sriebricb fiänbtig
Te Deam unb ber bunbettfle Vfalm aufgeffibrt. Sieg Te D«uni, nicht

in bem ftrengen Stile gefebrieben wie bie meiilen Xircbenmufifen ift eine ber berr<

licbilen eomppfitionen beg geniaten {>änbtl. Sit Sinfaebbeit' ber Snflrumentimng

bebt bie fcbbntn anelobieen ber Soioilimmtn unb bie tunSreicben ^armonittn ber

fugirten €bbre anfg Seutlicbite bttpcr, wie ein bunfler @runb ein beHforbigeg ®e>

mälbe, unb bie Sblägigung beg Jtiinßlerg im ®cbraucb ber 3nßrumente leigt ben

«meiner. — Kicbt minbtr febbn alg bag Te Denra jpar brr bunbertße Vfalm, unb

Wir ßnb bem Spenber fo bober mufitalifcber ®enüiTe aufg neue bureb bitft ®abe lu

innigem Sanft Ptrpßicbttt

— S tri in. Sit mußfalifcbtn CreignüTe fangen lebt an lebhaft {u werben.

3tt einem Pon «mab. €relinger Peranßalteten €onccct unb Scflamatorium, trat

eine neue funge Sängerin, Süt, €Iara Stieb, Xoebter ber Soncertgeberin , auf.

Sitfelbe bat eint angenehme Stimmt unb iß gut unterriebtet; biefe Sigenfebafien

Perbunbtn mit einem anmutbigen Sieubem, werben ihr gtwib balb bie ®unß beg

•Vubliftimg erwerben, fiubtrbem tic§en lieb Sße. {>äbnel, {ir. 3lmmcrmann
unb J^r. Xaubert in biefem €oncert bören, — firn Sonntag trat im Xbeater

tmab. Sifebenftebten, eint Sängerin ber ein grober ütuf porauf gegangen war,

a|g Sonna finna auf. Sie Jtiinßlerin beßbt eine feböne Stimme, intonirt febr

rein, unb fingt gnt ; aber eg fcbltc ihr bag grobartige Seuer wticbeg ium Sortragc

biefer Vartbie gebürt. 3bre ®eßolt unb mittel • eignen ßcb mehr tu fanfteren

fRolltn; ßt wirb wabrfcbeinlicb eint bortreftlicbe Srä'ßn im Sigaro, Sufanna, eon<

ßamt, 9>amina u. f. w. fenn. — Sim smittwoeb führte Or. Organiß J^ang mann,
unterßiigt Pon ben ehemaligen «mitglicbtrn feintg SefangPtreing unb bet jtünigl.

Kapelle, ium wobltbätigen Swtef bag Oratorium „bag lQ3el tgeriebt," Pon Sritbr.

Sebneibtr, aug StiTan, auf. Set €omponiß war ftlbß lugtgen unb leitete bag

®anie. Sie Piugfiibtung war portrefflicb tu nennen; ber XOtrtb beg SQerteg iß

feit lu lange anerlannt, um hier noch näher beforoebtn lu werben. — fim 9>iom

tag ben 3. moptmber beginnen bie Ouartett>Soir«en beg J^rn. mTcg, am 5. 9iop.

bie beg ^rn. mofer.

Serlin, gebrueft bei 11. Vetfeb.
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im <9ebiete liet Conttunet
Ke^aCteut; IL. ^etlftab.

ginftet Safttgang.^ 44.

J^trlin, Sreitag öen 31. OlStobet 1834.

3m ®er(«g »cn Z. Ccautweiit/ Breite 6tro{e 9lr. 8.

9Si(6ent(li6/ «n jrtttit Srritng*/ erfAcint eJite Wnmmer »«r 3ri«, »*l(6e rtlf ben gjrfli

Rumeration<fVrn< vvn iVt 9itklr. für ben Saürgang »on S'i Oiummrro bnrdi aU«
Vucbi unb anufifiiinblungdi, mit geringer ))rciler6b|)Ung aber audi burd) bii

Äbnigf. Vreui. Vbßamter, iu beließen ifi.

I trer

Gustave ou le Bai masque, Opera liisUirique eii ciiiq Actes. Paroles

de Mr. Scribe, Musique de D. F. £. Auber. Partitioo r^uite

ave& Accempagaement . de Piano. Für die deutsche Bübncibe-

. arbeitet von dem Freiberrn von Lichtencteio. Vollständiger

Klavier - 4nsaug von Joseph Rummel. Mainz, bei Schott.

Pr. 12 Rthlr.

' Sitft Ovtt hrhftn&elt hfanntticb He ^erfdinirung Stnfarffrimj gegen

htn Ainig 0o^oe III. eon ©cbmeben. ^tr @toff geodblt em ber iffenft

lieben 9?finung bie in Seanfreicb/ unb (umal in $aiig, über solitifcbe 0egeni

Ulnbe, unb intbefonbeee über baa 93erbd(tnii bea Sdr^en {um Slolfe btnftbt,

eines Itribut bariubringen. ®s trlgt bie Oper trog aOer Strien unb 9aUet$

einen pditifeben dbaraFter, ben ibr bie beutftbe tBdbne fafi gani perfcblofTen

bat. Sßenigffena i^ |ie unferea iSliffeng nirgenbg aufgefiibrt tporben- Stuf

Hefe 8lrt »irb fie aifo autb fcbtPertidb Zugang tu bem beutfeben ipubüfunt

Ünben. — SBir batten niebta fiir febmerer unb uniuperlüfliger altf an« einem

Mavieraugiuge ein Urtbeil über eine Oper tu fallen. 3rb«< eintelne SHufirs

fftlc! fann uni gefallen, unb bag 0anie bennoeb bureb taufenb anbere Qrfaeben

aif bie, tpeirbe in ben Prüften beg Somponi^en liegen, miffaSen, jo tpitfli^

unfdnlHerircb unb nirfungaloa tperben. S^e^balb »ollen nir ung aud) beg

ttrtbeiig Aber bkfeg ooluminbfe SDerf enthalten/ unb nur biAoriftb berieten,

baf baffelbe in siarig aUerbingg einen febr grofen 0rfblg gehabt bat, ben eg
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ieboct eoriügUct) ber £enben{ bei Sorte;, trab ber bb(bü sUnienben au;$at>

tung oerbanft. S)em tutruriSfen 9)ublifum biefer ^auptHabt ber Stoben bat

benn autb nicht; beffer gefaben, al; bie 0cene, »efcbe ben bi^ocifcb geraotbe«

nen Sia;feiibaU felblt barbettt, tvobei aber fceilicb aucb ber b^cb^e £uru;ber

Stu;bottung angemenbet raorben i4- fDie SanimulS }u biefer @cene i4, 'ffie

Stüber benn in biefer 0attung auSerorbeiitlicb gidctlicb fcbreibt, aUgemein be<

liebt gemorben/ unb feiten bat raan nach einem Sraeioierteitatt fo viel galop/

pirt, ai; nach ber 0aloppabe au; bem Bai masqae. — 3m Uebrigen gegeben

mir freilicb gern, bag »it ben gaajen über 400 0eiten flarfen .Slaoieraugiug

nicht genau burcbgenommen haben, fonbern nur nach ben pifanten unb im

tereffanten ©eenen btdtterten. 3n biefen haben wir gani Stüber mit allen

feinen alten SDenbungen unb gefebieften (leinen Sleiimitteln wieber gefunben-

3nbe$ will e; un; nicht bebeuten, ba$ er nirgenbwo eine feiner frühem Opera

in biefer übertroffen habe. SSir glauben, bab ba; für (leine graiüfe @tüc(e

fo glüc(li(be, für grbfere aber nicht au;reicbenbe Salent be; 0omponi|ien ftcb

am PolKomraenüen im Sra IDiaooIe geieigt habe. — IDaber wollen wir e;

jeht ben Stufidiebbabern, bie 12 Sbaler an einen £laoierau;|ug oon Stüber

wenben (innen, überlalfen, fleh genauer in bemfelben umtufeben, al; unfere

£uü un; antrieb. IDer 9tame be; Qiomponilien iü übeebie; für feine Serebrer

eine folcbe €mpfehlung, baj unfere Seber Weber etwa; für noch wiber ba;

S3er( tbun (ann- SQe;balb fie aifo beim Üumpf febreibenf
'

Grande Fantaisie sur des Airs polonais ponr le Pfte. avec Accom-
pagnement d’Orchestre, composee par Früd. Chopin. Op, 13.

Leipzig, bei Kistner. Pr. 1 Rthlr. 20 gGr.

SSir ffliebten glauben ^err €hopin mache (ich mitunter einen ©4iet{,

b- b. er componire S>inge bie er allein fpielen (ann unb bebicire fie einem

anbern ii^tapierfpieler, wie hier ]. S3. $errn Sipi;, gewiffermaafen um bem<

felben eine Uebung;> Stufgabe lu üeOen. IDa; »orliegenbe t01er( gleicht gani

ben früheren, b. b. e; iü auierorbentlicb febwer ohne irgenb !Dan( ba^r |U

gewdbren. IDie ©cbwierigleit behebt barin, ba$ .^err 0boi)in lauter nie uor«

ge(ommene, auf; unbequemlie in ber l^anb liegenbe Saffagen fcbreibt, bie er

mit eben fo fchwietigem Stecompagnement Perüeht. ^iebt nur in biefem

@tü(f, fonbera wir miebten behaupten, noch in (einem einiigen oon Sbepin

haben wir {. SS. eine Sonleiter gefunben, ober eine natürlidt gebrochene Saf<

fage, fo baf er e; ftcb wahrhaft }um 0efeQ gemacht }u haben fcheint, «on

biefen beiben bem 3nfieumente angemeffenüen Saffagen niemal; 0ebrauch iu

machen, entweber weil fchon anbere uor ihm e; getban haben, ober weil er

alle; für unfehbn bült wa; nicht befonber; fchwierig i|i. Stu; bemfelben

0runbe fcbreibt 0hopin wabrfcheinlich auch (einen melobifchen ©ah, al; hieb«

üen; bi;weilen etliche Satte. IDenn Slelobieen fpielt ja Sebermann leicht,

(wenn ouch hüufig f^lecht,) unb folglich weire e; eine ©chanbe berglei^n in

fchreiben, ba ja bie Slufgabe ber wahren ^un|t barin begeht, folcbe S^oteiu
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mbiittungfli )n fe(ni, ba$ nmn fe nni mit grötter 9Käbt, obtr »o mpglii^

gar nicbt audftibtm fann. Sine Vbantafte bie trag {u foldben aOgmtrinra

multfalifebrn 93etracbtungttt anrrgt unb gar nicbt« anbrreä in un< erwrcft,

i|l boburÄ ftbon fprciea beurtbeilt Utbrigeng leollfn wir rt gar nicht in

'}lbrrbe fiellrn, baf biefdbe fläflig gefpieit, febr gnt Hingen mag, unb nament»

lieh, nicht gerabe gldnienb, aber bo^ befrembenb nnb bigtveilen erfiaunenb

roirfen fann. Sa bieg aber bag ^6chf!e i|i mag bie groN S^elt ber @along

9on einem l9tu|tF|iii(f verlangt, f» erfldrt eg ftcb aueb/ meSbalb Sbopin'g 9Ir>

beiten ebne eigentlich einen einiigen fchbnen raulitatifchcn 0ebanfen )u entbal«

ten, fe in bie ^obe femmen fbnnen. £g bleibt ihm «uch bag Setbienf, bcb

burch, bag er beüdnbig ganj neue, nie gebrauchte ^affagen heraugfucht ober

rechnet, b>e unb ba auf folche }U #ogen, bie neben ber 9teubeit auch mobl.-

flingeiib unb charafterifiifch (inb, unb mithin alg eine mähte €ctveitecung bet

ÜTIechanif beg On^umentg erf^eiuen. Unfpielbar i(! iJbtigeng, menn mit

erulilceh fprechen moHen, (i'hopin nicht, bemt obgleich mit felbjt ung nie bie

Slliihe genommen, eing feiner @tilcfe einjudben, fo haben mir hoch mehrere

fchon felbfi von gant mittelracigigen Spielern, bie mit Sonaten von Suffef

unb Sleraenti noch febr ju Fdmpfen haben mdrben, ooUfommen gut gehitt.

Senn bie Schmierigleit begeht ja nur in einer Stttt unermartet unnatdr«

lieber Dfotenuetbinbungen, unb bie Slufgobe mirb bemnach berjenigeit ähnlich,

ein Stitef in einer Spraye augmenbig ]U lernen ober nnr geläufig |U lefen,

mooon man fein SQort oerfleht. SDenn man aber auch hunbert foicher Singe

lernt, fo mirb man baburch meber ein belferet £efer ober Seflamator, noch

bei (Chopin ein befferer Spieler.

Souvenir de l’Op^-ra, Fantasie dramatique pour ie Pfte. sor des Airs

favoris chautes a Londres, par Madaine Pasta, dans les Opc-ras

de Bellini, composee par J. Moscheies. Op. S7.a. Leipzig,

Lei Kistner. Pr. 12 gGr.

iDban hat }u feiner Seit ^trbinanb 9lieg ffreng getabelt, bag er ber Sltobt

fo hulbigte, unb Halt ftch an »ürbige bebeutenbe SOQerfe )U machen, eine

Uniahl oon IXonbo’g, ißariationen auf Solfgiiebet aug allen IDtenfchenßämmeu

ber erbe, unb bem Siebniieheg componirte. ifflir entfchulbigten Stieg jeberjeit,

beim mir maren fo billig bem ^dn^ler auch bie golbenen Stnehte feineg

lentg )u g&nnen unb ihm fomit leichtere arbeiten {u gefiatten/ ba bie ernfiern

ihn nicht hätten ernähren tinneu. pfoch mehr alg bamalg aber entfchulbigen

mir ihn jeht, mo mir fehen in melchem 0rabe olle feine Dfachfblger in ber

Serdhmtheit fleh biefer Sieeni bebienen. Senn mag thun Sfefcheleg, äbalf/

brennet, i>er{, $Uig u- f- m. anbereg, alg bag fie ihr Talent augfchlieglich

{um Siener heg $ublifumg machen, ohne babei mie Stieg menigHeng einige

Seit für bie eblere 0tuge lieh abiufporen? Unb Stieg moUte reich merben um
nachmaig unabhängige UKuge für bie £unü iu geminnen, etmag mag er nbf
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IU6 gfftatten Nt; bie anbertt gtnannttn £ön|Mrr finb abtr rti4 snb blnbett

btnnocb Ni birfen eberflicbliÄen $rebuftionm. !D(nn batu gtbirt auch bir

3>bantaftt bie wir «tr un< haben, unb ber wir nichts nacbiufaaea wiflen. aU
ba$ fte ein, mit bem 0ef(bicl be4 Spieler« oerfertifite« sldnteiibc« j^abieti

^({ i#, tPefcbe« mir nicht »eiter ju cbarafteri^ren niffen.

II. BetertUrft Irer

— ItbRigtPcrt i. Ve. Mm 12ttn Cttobcr P. 3. ging bag ^jroreftnrat anf
bex ®u»crlnt(nt(nt ißenf. Dr. eitPfcr über, bei welAcr ßeicgeitbde eine Med»
(lebe Scier in ber iDvmMrdie ftacifanb. 3nr erböbiing berfelben teurben »en betn

Univerntdtg><D]ufi(bir((c«r 6 d mann mit einem )«bleeidicn edttgerperfomilt,

grbitentbeilb aug 6tubirenben beftebtnb, mebrere 6bbre nnb Sslo’g auf »er i^»mne

e»B @(bnlg: Sott 3ebo»a6 tc. an^tffi^t, !Tit ürdeifton brr ttngrftbrung, btt«

gleitbcn bie imvorante SBirtung einet ffarf befipten 3>idnner<b»rf erriiiUen alle nn,

börer mit tinbaibt unb Sreube unb bewäbrten ben biupen bet Serangunterriebtt

iltr 6tttbirenbe au<b hier auf eine für J^brer unb üuafiibrenbe gleitb erfTeuIidie

SSeife. — S^t ünufitbireftor 6dmann beabfubtigt im ndtbfhn Sritbiapre pierrelbfl

ein Cilpreagirebet SRufitfen in vctanflalten.

— 10 f< ringen, ^ie SRnlifbertine für andnnerfümmen neOmen einen fbOr

erfrcniiiOrn Fortgang. S)er iu eOren SernOarb JCIcinf nacO »ciTen 9iamen
benannte (Bcrein 0>u fdion iwei XbAterbcreine OervorgebratOt, bie bereit« fcOr

rfiOmlitOe« leiden. 3n üucrt'ui'tb fanb im baute bef Oitoberf ein anufilred ftatt,

wobei Stüde »on jtlein, IBetncr nnb anbern aiifgeiüOrt würben. (Sine ndOere

dnittOcilung beOalten Wir unf, wenn wir •Kaum Oaben, bor.)

— IBerlin. Tiit niunralifiOcn Sreignilft biefer S3o<6e waren fotgenbe. 3n
ber Sing) blfabemie fanb ein Soncert a capetla dort, weitbef befonberf oon 0ido>

riieOem Sntcreffe war, inbem nadid iweien wiirbigen Stürfen bonSafeO unb 3 etter

StfangfratOtB au« brei altern 3eitperiobcn aufgetiiOrt würben, unb twor »on

•Jomelli, Pioftnmülltr unb bem IBenetianer Sabrieli. — ?im Sreitag trat

?)lle. StcoOan In ber £)»er <Kurma0al bon Sbontini anf. S« freut un«, mel<

ben )U (bnnen, baft bie . «lünditrin iOre Stimme wieber gewonnen Oat. — btm

Sonnabenb gab .^r. V»tt ein eoncert im Saale be« SiOaufbieiOaBfe«. S« war

wenig befUiOt, aber bie Mnwefenben würben burdt bo« meiderOaftc Spiel be«

Jiündler« lum lebOaftedcn %eifaa Oingeriffen. Mudi wir (önnen Sertigteit in ra»i>

ben Vaffagen, Sül« ^e« Zon«, lumai auf ber G< Saite, un» feObnen, wenngleitO

bifweilen etwa« nnrnOigen itSortrag, nitOt genug rübmen. eafont, ber au« <))ati«

Oier eingetroifen id, btfan» fuO im eoncert. Sr wir» ndebde tOioiOt ftibd eine«,

unb ^t. Vott ein tweite« geben. — SRa». SifeOer «MiOten Oat oi« Vamina
unb Z)e«bcmona mit Seifall iOre Sadrollen fortgefept. — ton ^onigidöbter ZOeater

id eine iunge Sängerin, IDOe. SCedaer, neu engagirt nnb Oat mit DJeifad

bebütirt. — Ztlle. £olmeo, eine Sängerin mit bortreffiitOen Knitteln, wirb am
.)1. Oftober alt Smmeline in ber SeOweiierfäimlie, auf bem «tOnigl. ZOeater auf;

treten. — 3n näeOdet bSotOe beginnen bie murdoliftOcn 0«0en Jede, b. 0, bie Ouartettr

Soireen be« •fi'^n. dtic« unb bie Ouartett« unb SnmpOonioftbeube be« ^rn. SDibfer.

({tietiu eine f&cüage.}

Berlin, gebrudt bei M. Vetfeo.
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|tt einem Quartanten au^begnen. 9?ut ba« Format be$ 0atoi>pd fetbfi bat

ft(b in« Stiefenmii^ige auieinanbergeiogen, ba eg ein ganied ^eft non I4g0r.

liberbecft/ todbrenb nie mit unferen 0atopt>g een 16 statten (eiebter 14 ©triefe

für 1 g©r. liefern fbnnen. 3n ber S5ubenb=5abrifation ndren nie aifo ben

Sranjofen neit troraug; inbeffen noQen nir ung nicht ]U eilig brüten, benn

bei ihren 0aloppg fpielt ber ©ebein eine grofe Stolle, inbem Ire einem ©tücf/

eben 0olb gleieben, nel^eg man fo breit bdmmert^ ba§ man einen Sleiter

unb fein $ferb bamit oergolben fann, ohne mehr aig einen ^Dufaten ba|u tu

nerbraueben. IDenn bie Sbeile nerben, nabrfiieinlicb mit oerünberter 3n«

ürumentation, nach einigen ©infebaltungen immer nieberbolt, unb nenn icb

einen 4> ober Btbeiligen 0alopp nach unferem @cbnitt fecbgmal nieberbolen

laffe, fo nerben nir ungefdbr eben fo neit fepn, nie bie Srantofen. 3nbe(fen

muf man eg ihnen laffen, ba$ ü« bag frembartige €lement in ein nationeOeg

iu eernanbetn genuft haben, unb ihre ©atoppaben tro( beg beutfeben ttr*

fprungg boeb gan] franibftfeb ougfehen. Slueb ftnb fte alle pifant unb ebaraf«

terifiifcb in ber grfinbung, fo ba$ nir unferen febhnen Stditjerinnen bie SSer«

beberung geben bürfen, |ie nerben mit SSergnügen nach biefer SKufif galoppiren.

Introduction mit 4 leichten Variationen und Finale fiir die Orgel

über ein Thema von Corelli, componirt von Cb. H, Rinck.
Op. 108. Mainz, bei Schott. Pr. 10 gGr.

Der Choralfreund oder Studien für das Choralspielen, componirt

von Ch. H. Rinck. Dritter Jahrgang. Ites und Utes lieft.

Mainz, bei Schott. Pr. a 4 gGr.

Mnsikalischer Nachlafs, Vorspiele und Phantasien Air die Orgel von

C. G. UmbreiL Lief. 1 und 2. Gotha, bei Lampert. Preis

jeder Lieferung 6 gGr.

SQir haben hier eine Slntahl Pon (Eompofltionen für bie Orgel lufammen«

gebellt, unter welchen {wei Pon einem fo bewdhrten tOteifler/ bafi eg faum

mehr aig her SInteige bebürfte, um bag SSertrauen beg $ublifumg bafür tu

erweefen. 3nbefTen fbnnen wir boeb nicht umhin unfere Stnerfennung ber

£ei|lungen Pon Stinef noch mit einigen SSlorten fpetieU aniubeuten. Sie 3ns

trobuftion mit Pier leichten SSariationen unb jinale ib iwar feine tiefere

SompotTtion, allein bag ernbe brenge SBiffen Perrdth b^ (unb bieg ib bet

wahre ©egen beffelben, wie er }. © bei tOtojart mit fo f^lagenber lieber«

ieugung herportritt,) auch in ber ©ehanblung unfebeinbarerer Sarturn, bie

einen geniffen !£ppug ber SHeiberfcbaft an beb tragen/ welcher bureb feine

dngbiiebe ©enauigfeit eineg in ber S3ehanblung beg ©cbweren minber geüb>

ten ^ünblerg erreicht werben fann. — lieber ben SSlerth ber ©tubien für bag

©horalfpielen Pon bemfelben ©teiber, haben wir ung febon früher erfldrt, unb

bürfen baher bei biefen erben Oeften beg britten 3ahrgangeg nnr unferer

früheren Slnerfennung wiebet beitreten. tDortheilbaft fcheint eg uug, bap bie
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SSananffit ^ef C^orile fonoM int SClienta all in b<n ^Boriotionen («idefägt

jtnb. 2>it beibtn (tQten bin b^ronsetogenen fflerfe ftnb füt tin geübtmi

Orgelfpiel berechnet, intern fte @e(egenbeit geben, eine beteutente SntiS^^it

in gldnienten Ülafragen tu enttnidfeln- ©ic räbrett son einem rdbmlicblt be<

bannten Orgelfpieler unt €oraponifien b«r, intern wir peraulfeben, tab er ein

unt terfelbe mit tem i>eraulgeber tel €boraIbudel i^. ^al €rfuntene

unt tie SBenubung tel Önfirumenti in beiten Slrbeiten, teren ietc aui einem

Slrillutium unt einet Sibantade bedebt, fpri^t uni febr an. Sit Sorm ter

©tdcfe id mebt rbapfotifcb/ all tiefer angelegt unt turcbgefiibrt

Lieblings -Musik aus Norma, für’s Pianoforte arraiiglit von G. F.

Ebers. Berlin, bei Schlesinger. Pr. 8 gGr.

SDir tpünrcbten mir bitten gleich ein Subent, ober eint iDiantel/ ober

tin ©choä folcber Strrangementl ]ur ^ant, unt {mar obngefibr aul temfelben

0runte, aul »elcbem ?lero ter gan{en fOtenfchbeif einen £opf miinrchte,

niralich um ihn mit einem .^iebe berunterfcblagen }U binnen. Sßit meinen

jetoch nur einen britifchcn .^ieb, unt uni leitet nicht etwa ter UnrniKe gegen

tiefe unfcbultigen Cpbemeren, fontern nur ter Seit» unt Klapiergeii, »eil wir

te^ nur dberoU tolfelte ju fagen bitten, unt trei Seilen nur für ein ^ft
fcbon |u Piel fint. Ser £efet febe fleh aifo in ßetanben tie ttitel aller ibm
liehen Strrangementl, tie ihm Porbommen, über tiefe Steceniton, tie eigentlich

noch beine id/ aber gleich eine werten foH @ie lautet: SBkm tergleichen

Sergnügen macht, ter baufe unt fpiele ei, wem nicht ter laffe el bleiben, tie

.^und bat tamit nichtl |u tbun, folglich auch nicht tie ^itib.

II. tfev

— !8srPeanr. meiPe pitfige Zbeater paOtn ftcb iu ein» XoPtenfeier fCr

iSoielPieii Percintgt. JluW Pie ppilpArmenifWe Sereflftpaft, fo tvie Pie Sögiiitge Per

mufitalifdien UePungSCipule tverPen Paron Xpeii nepmen, »nP ej ro« eine grofe

SCncfTc Von eperuPini auggeftiprt tverPen. 9)Ian firengt aCle Kräfte «n , Pamit Piefe

mufitalifWe Seierlicpteit Pel Perüpmten rotannee, Pegen SGeclug Pie jtung Petrauert,

tviirPig werPe.

— Konen, «m 6ten KooemPer tvirP niup pier ein feierlicpel ZoPtenamt
für QJoielPicu gepalten werPen.

— SSien. ei finP Pereitg an punPert 3öglinge aug Pem pieiigen Sonferva,
torium pervorgegangen, Pie mitteCf} Per pier erwotPentn Jtunilfertigreit foivopl im
3n* alt OiullanPe eine anftanPige ISerforgung gefunPen paPen; allein eS fepite jur

3eic immer noW ein Snittel, um auggejeiepnete Zalentc, »elepe im iScrlaufc Peg

fcdigiäprigen CepreurfUg Purep miPrige Sreignige unP Pen oft augenfipeinliepeii URanget
am nbtpigften PcPengunterpalte fepon vorieitig aug Per Singalt treten, iprem ^ung<
Perufe erpalten iu (önnen. 3ur :^erPeifiPagung Piefeg «Olittelg pat fonaep Pag
Somitb Peg Sonfervatoriumg fepon früper Pie SiPpaftnng von 6 Sbgtinggreoncertcn
vorgefeplagen ; Per Ctfolg üPertraf weit Pie Erwartung: Penn von Pem ertrage Peg

picriu ereigneten MPonnementg tonnte ein PlciPenPeg eStipenPium von fäprtiep 4o ^t.

e. WJ. gegriinPet werPen, unP Pag ))roitCt pat auep fong noep fo viel Sintlang
unP ePle Kaepapmung gefitnPen, Pag wlrfliep im aPgelaufenen 6epuljapre nePg
oPigem, noep Prei anPere 6tipenPien von faprliepen 50 St. C. 9H. verlicpen werPen
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roimten. X>ur<ft tioim €cftts aufiemnntert, 6at kie t«
soiufitrirumke kefc&lolfeit, iitft 3<>d<tagj<epflC((t« iiim gUiAe« Snxt^t <» nacti^n

SBiiit» fortfe^cn tu lairen.

— «m 23ftfn eftoStr teurte M( <K(i6 ( Jer »on knn 'kicfigcn

9>ra(in füe Zontunft anafWnMgua aKufititHfriiOrttnfKN unter ber ZXretttPu bei $ra.

neltr SQtcubel jrobniOSartbotbQ (röffUtt. Sim 28Sm fpQ bie Sebfnuna btt

neuen ftabtiftbcn !ttübne ftattftnben.— iBceblau. ;tm 24. Ottcber tputbe tum !8ef}en ber mufifalirt&en ^ranfen«

tdiTe in ber @t. itternbArbiiu Birdie unter J^rn. Kantor Sieijert'b Oberleitung

eint grofie SRnritanfFübrung mit einer tBefebung uon 450 <)>erronen gegeben. !Dem
üretiiitben @iflg«crein beb genannten :^rn. 6. batten ßdt bet «»bbnerAbe S8«rem
unb »iele @tbüler ber biefigtn Oumnaiien unb gebuMeOren Seminare anutrcblPlTen

;

bat Orebeiler war auf 10 Cbutrabaffe bafirt. Segtben würbe: 1) ^eetbuben’t

Siofonia eroica Unter jtantor ^abCt Ceitung; (bie ttutflibrUDg war im ganten
naW mtaaggabe ber grafte ftbr gelungen.) 2) iBariationcn für bie Orgel (in A-dur)
componirt unb wie immer gant autgeseidmet gefpielt pon j|. ^effe. .3) 6. Vb>
(£m. !8atb't heilig, birigirt bon bt. Stbnabel, SOtufiHebrer am (atb. Seminar.

(Zeebnifd) riebtige tiuptiibrung.) 4) 3>bantafie liir bie Orgel über J^anbel’t J^ale

leluja, gefeQt unb gefpielt von S. Nobler. 5) ^vrie unb gipria ber SOieiTe in

D-dur (Op. 123.) von SeetbPven, mit gleiS unb Umfidit vpn 6rn. €. Sie>
gert einftubirt unb geleitet. Z)at £prie wirft gleidimöbig ergreifenb auf Kenner unb

Saien, wpgegen nur eine febr vertraute <Betanntfd>aft tum wirfliiben genuffe bet

gipria führen fann ; bat $prle wuebe mit geifi unb vpUiger freier Jf>errf(baft über

bie fiufgabe, bat gipria fehlerfrei unb mit grpfiem £raftaufwanbe gegeben. Ob
überhaupt menftblltbt .Kräfte tur StiifFührung ber ganten ^e|Te autreiibenb fevn wür>

ben, muS einem ^erfuibe anhcimgeitelit werben. Ofenbar if bie Unternehmung,

biefet gngantlfebe SCcrf naeb unb naeb in feinen elntelneii Zbeilen.Int beben tu rufen,

Ipbent) unb fthr banfentwerth. Z)ie Kirebe war gefüllt.— IBcriin. 3n bicfer ZQPtbe haben Wir verftbicbentliibe mulifafifebe 9<tuig<

feiten vvn Snterefe gehabt. Stm Sreitag trat 3Mle. KPlmeb, eine junge San*
gerin, Vpn fehöner Stimme unb fpnß theatralifcben Einlagen, tum erfenmale Im
Ähnigl. Zheater alt gmineline in ber Sdiweiterfamilie auf. 'Ähren gefang will

IKcf. Weber Ipben nveb tabeln, ba er rie, gleiebteitig mit J^rn. Stümer, felbR unteri

riditet, allein ihr Spiel war für eine 9tnfangerin fehr tu iPben. !Die Z>ebütantin

würbe lebhaft bcflatfdit unb hervprgerufen. — «m 9};nntag evoffneten bie ^»erren

9!ict, glaurer, ifiphmtr unb

'

3 u fl ihre üuartcttvprfleliungen für biefenüBinter.

Sit fpieltcn SERptarrt Ouartett in A-dur unb RSeethPven’t in F-dur. (grfle Citfee

rung ) !DaiWif(bcn ein neutt Vvn OntiPW in G-moll, weichet augerprbentlid)

febön ifl. Ziiefet Untere würbe namentlich gant vprtreflich vergetragen. — !im 5tcn

eeöfnete J^r. 9R. S. glhfer feine bietiahrigen, ber 'jnflrumcntalmufif gewibmetea

fibenbe, mit einer Ouartett<SPlr£e, In welcher er J^anbn’t Ouatupr in C mit ben

iBariatipnen auf ,,gott erhalte Srant ben Kaifer,“ betgtcichen eint Vpn SRPtart in

berfelben Zpnart, mit bem berühmten bithormpnifchen gingange, unb bat erfle

Ouartett in F-dur Van geethwen vpttrug. Z)ie 93erfammlung ber J^brer beflanb

aut faß allen SRitgliebern ber früheren 3ahre unb aut mehreren neu hintuge«

fpmmenen.

Sp eben gehet bem Untertelchneten bie blachricht tu, baf bet betannte 9Rnfif<

bireftvr Straui mit feinem ganten iOlunfchpr am Kten b. aut IBlitn Sehnft

mufifalifcber »iifführungen wahrtnb ber ttnwefenheit Shrer 9Ral. ber Kaiftrin van

Stuglanb hier cincreffen wirb. Z. Zr autwein.

Scrlin, gebrneft bei U. 3>nf<h.

: ,y Gu= >gl(
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im (geriete liev ÜTonftunst
Ke^APteur fi.

Siinfter So^rgong.

Jis 46.
Äcriin, Srcitßg öen 14. XTovcmber 1834.

3m Serfag uon Z. Crautroeiit/ Jreite ©trflSe 91t. 8.

9D5(6(iit1<(6, An icbem SrtitAge, erfdKtnt eint 9;ummtr »er 3rit, racld)t tiir »en Vrd>
numeraiiont: $reij von l'/c 9U6lr. für »en OlAijrgang »pn 52 9iummein »uidi aiie

ftfud^r un» 9)!uü(liAn»Iungen, mit geringer -)>rei^trl)(ii)ung aber au<fi burcb bie

^ünigl. 9>reu§. ^ofiamter, iu beiie(tn iü.

I. S3etiert)U(K Irer O?rteugni00e*

Hebräische Gesänge, Gedichte und Balladen nach Lord Byron,
von Fr. Theremin, in deutscher Uebersetzung für eine.Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte, compoolrt von C. L ü w e.

Op. 13. Berlin, bei Schlesinger. Pr. 1 Rlhlr.

S)it »orliegenhtn (Stfdngr, oon beiten vier Sptftt erfcbienen ftnb, aber

nur bal britte untf vorliegt, ftnb burebau« ernfler 91atur, unb regen $banta|te

unb 0emiitb non ihren ebleren ©eiten an. ®orjtlglitb gefallen un« bie imei

lieber tBelfaiar’« 0ebcbt unb 3otban’« ttfer. 3n beibeti oerl^bt ber €om>
l)oni|i |»ar eigentiid) bie S3ohn be« liebe«, fogar auch bie ber ISaliabe, oUein

ber 0rn^ unb bie 0rofartigfeit ber @toffe reebtfertigen bie« ncDrommen,

nietoobi ber erffe ber beiben genannten ®efinge eine bebrdifebe ttiaQabe ger

nannt wirb. £)enn wo wir e« mit ©toffen {u tbun haben bie in bie unenb;

litben liefen unb Semen be« 06ttli(ben hineinreiiben, ba fotbetn wir bie

^n|t auch |u ihren hbchflen Aufgaben herau« £>ie« hat, ibheint un«, ber

(Eomponi^ wohl gefühlt, ai« er bie ©phdre be« liebe« gdnilich eeriieS unb

au« ber ber iSaOabe nur ecnielne Sormen mit binübernahm. 3m übrigen

fdnnten biefe 0efdnge auf ber IBühne im religii^heroifchen S)rama, ja gewiffet*

roaaien auch in ber .firche »orgetragen werben, obwohl freilich r hdtte ber

(^omponiS biefen ?wec( befimmt im 9hige gehabt, feine Arbeit einigen 8lb<

dnberungen unterlegen haben mü^te. 91dchü ben }wei genannten 0efdngen

beünben ü(h in hem .^efte noch mehrere in einfacherer Sorm, welch< inbeffen

Digiiized by Google
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e^enfadf feit fc66n ^nb. SBir Hnnen ba^er bü $eft nacfi innerer Utitx^

jeuguna febr enipfeblen, »enngiei(t mir bei »eitern nicht mit ollen €inieln;

(leiten in her StufofFung einoerßonben ffnb, und nn« boräber eben fo erfldren

müßten/ »ie »ir fcbon (fterg bei 2iebern, nicht nur von Ebne, fonbern auch

non vieien onbem (Somponi^en gethon hoben.

Neue häusliche Andachten in drei- und vierstimmigen Gesängen

mit und ohne Begleitung des Pfte. (die Lieder auch vierstimmig

mit Klavier), gedichtet und in Musik gesetzt von G. W. Fink.

Istes Heft. Op. 20. Leipzig, beim Verfasser. Pr. 8 gGr.

SBir Kimmen bem SSerfoifer ber (ich hier oU IDichter unb S)(uftfer gleich

perbienßliÄ teigt, PoUftmmen bei, nenn berfelbe in ber ^orerinnerung iu

biefen 0efbngen fogt: »iOton fogt tS fepen fromme Eieber iebt nicht an ber

Itogegorbnung. 3ch glaube eg nicht. 0iebt ei fein grobeO $olf bog fte »iU/

fo giebt eO ein fleineg." — 3lllerbingg. Unb eg i^ rühmlicher für »enige

Eefer aig für Piele bie fich bem breiten ober flachen 0trom ber 0ebanfem

loügfeit überlaffen, }u ftrgen. Site £ritif hot über biefe Eieber nur 0ei«

fblligeg (u bemerfen. IDie 0ebichte ftnb aug ftoramer/ einfacher 0rünnung

entfproffen/ bie lUlultf ihnen natürlich angepabt- fBieQeicht bürfte he noch

ein nenig einfacher im 0ang ber SRelobie unb .Harmonie gehalten fepn> um
noch tiefer in bie 0ruü iu bringen. 2Dag an »ohlthuenben €inbrücfen reiche

Eieb: „iSleib bei ung" würbe für ung noch gewinnen/ wenn ber @chiub:

„!Denn eg will SIbenb werben." in ber iOtelobie nicht ben 0ang hinauf, fon<

bern abwürtg in bie S;iefe nühme, wag (ich iu bem Stugbrucf ber.SBocte mehr

eignen bürfte. — CDtbgen funügebilbeten unb babei einfach gefinnten Somilien,

freifen biefe Eieber ongelegentlichü empfohlen fepn.

Impromptu pour le Pfte., par J. Moscheies. Op. 89. Leipzig,

bei Kistner. Pr. 10 gGr,

€in gldnienbeg Slaoierüücf wie man biefelben pon SKofcheleg |u er»ar.°

ten gewohnt iü- X>at @tücf trügt überbieg einen prügnanteu 0harafter an

fich/ inbem ei ein fortlaufenbeg Vivace bilbet, wetcheg in einer einjigen get

runbet fliefienben fPaffage bahinroUt, big ei burch ein melobifcheg föioberato

in H'dar unterbrochen wirb, an »elcheg nachher ber erüe 0ah wieberfeh»

tenb, ober Perfürtt (ich anfchlieft. SDir dürfen nicht iu bemerfen pergeff'en,

bof ber 0omponifi in biefem 0tüc( fehr gefchidte SSüffe gefeht hot, bie fo;

wohl burch ihren eigentbümlich melobifdben @ang, aig burch ben originellen

Sthpthmug ben fte erjeugen, fehr portheilhaft ouf ben 0horafter beg 0tücfg

einwitfen. 0o wirb benn bog 0an{e bonfbar, natürlich unb doch otigineO,

unb wir bürfen nicht {weifeln, bafi wenn nur bie Siufmerffamfeit beg fpubli«

furag fo auf bie ^leinigfeit füllt, ba$ biefelbe fich durch bie SKalfe ühnlicher

Sompofitionen hindurch fümpft, fie }U einer allgemein beliebten werben muf.

^ur eine hormonifche SDenbung in einer ber 0runbpaffagen müffen »ir aig

üigiiir^d jy Googl
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fu fc6wff tabeln ; ße ßnbet ffcb luetß ira erßen Jaft ber ireeittn ©eite. €t#

mg Unri(tti9e^ iß barin niebt, unb ber beiiferte S3a$ teitrbe eine gani rieb;

tige Sleeorbfolge geben, allein ber SRibdang liegt in ber 2age ber burebgeben«

ben 9}oten ber ißalTage ]u benen bei ium 0runbe gelegten Stecorbg. .^4men

bie ©teilen nicht a(g ein 0runb|ug beg 0an{en |U oft tvieber, fo würben wir

berfelben gar nicht SrtodbRung getban haben.

Tafellied für Männerchor - Stimmen mit Orchester- oder Klavier-

Begleitung, componirt von Joseph Fanny. Op. 37. Mainz,

bei Schott. Pr. Orchester und Singstimmen 1 Rthlr. 8 gOr. oder

2 Fl. 24 Xr.; Klavier und Singstimmen 8 gOr. oder 30 Xr.;

Quartett- und Singstimmen 12 gGr. oder 54 Xr.

Obgleich eg nng fcheint a(g mod^e man mit biefer Sorapoßtion tu viel

tlrnftünbe, wenn man ße in brei »erfchiebenen Slrrangementg berauggiebt, fo

müßen wir boch anerkennen, bag biefelbe gefebiett für ihren 3we<f gemacht

iß, unb fomit ihre SOirfung gewig nicht verfehlen wirb. IDag 0ante iß ein

frifcheg, wenngleich von ©eiten ber Ipoeße etwag vhiiißtbfeg Srindieb, weicheg

ßch inbeßen eben fo viel mit ©peifen alg mit Srant befchüftigt. 3wifchen

jebera iDerfe hot ber Somponiß eine S3ariation für bag bloge Orcheßer ober

jUaoier gefegt; eine fehr tweefmdgige Einrichtung, bamit ß^ bie 0dße vom

ßngen augruhen (önnen unb einmal tüchtig in ben S3raten einhauen. Stuf

folche SSeife teigt ßch ^err $annp alg ein wahrer SSlohlthdtec ber smenfeh^^

heit, inbem er für £eib unb 0eiß gleichmdgig ©orge trügt- Sßir ßnben eg

baher angemeßen, ihm hiermit in optima forma einen ergebenßen IDant tu

votiren, unb wünfehen nur, bag er auch aßen benen bie bag £ieb |u ßngen

£uß haben, bag gehbrige 0aßmahl batu gübe, benn fonß mbchte eg wohl am
©eßen fehlen.

Yariations brillantes pour le Yioloncelle sur la Cavatlne de l’Opera:

II Pirata, de Bellini, avec Accompagnement de Pfte., com-

posees par Jacq. Franco Mendes. Op. 15. Mainz, bei Schott

Pr. 16 gGr. oder 1 Fl. 12 Xr.

IDer Eoroponiß iß nng alg ein gefchiefter EeUiß befannt geworben auf

einer 9leife bie er im vorigen 3<>hre burch IDeutfchlanb unternahm. 'IDie

gegenwürtigen Variationen ßnb ein neuer ©eweig bofür, bog er fein 3tißru/

ment grünblich fennt 3nt übrigen fchliegen ßch biefelben, wie ifchon bie

iVahl beg llhema’g teigt, gant ber Vcobe an bie für Eello’g fo gut wechfelt

wie für Oamenhüte. Vlancher betrachtet bag alg ein Unglücf, ich fehe eg für

ein geogeg 0lüc( an, benn bag SRoberne mag nun fo abgefchmaeft fepn alg

eg Win, fo hat man boch wenigßeng ben £roß, bag eg halb burch etwag an,

bereg verbrüngt werben (ann. SSir wollen biefe ©eraerfung gerabe nicht mit

einem boghaften ©eitenblici anf bie Variationen beg .^rrn Sranco (Utenbeg
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gemacht 6al<n, fonbcrn üt nut im Mgeratinen bioffeOen ]u unb Srom«

men ber SOdt; im libtigen mag jeber, bet mit bem %ogen db» oier@aittii

dreicben fann, bie eorliegcnben SJariationcn iu feinet €tbeiterung bei fo trd«

ben £agen »ie ber heutige/ (benn e^ regnet gettejlddetlicbr) abfibeln/ big

ihm ber 3trm bernnterfdUt; ich nenigden« bube nichts bagegen.

Cinq Romances Fran^aises, composees avec Accompagneraent de

Piano, par Auguste Panseron. Op. 2. Leipzig, bei Kistner.

Pr, 10 gGr.

SS)ie Diel Storaanten <Danferon gemacht hat, idft lieh freilich nicht mehr

idhlen. SOSenn nnr bie hunbertde bavon .f^bn rodre/ mü§te ber SHann mt
(lerblich »erben. Sine fchbne ober/ nie {. S. bie eine non (£berubini im

SBaffertrdger, ober anehul’g 9toman]en in Sofepb unb feine iRrtibet/ hoben

»ir bei Vonferon noch nicht gefunben. ISenn inbeffen ein ortigeO @Uber<

fiirarachen biefe (leinen Eieberchen fingt, fo mbgen fte »ohl manchen bid ind

.^?eri entjdcfen unb ouftegen, ober nieUeicht noch tiefer. ''SRit einenfSSort ed

finb nahrhoft niebliche @alonpiippchen/ bie »ir bedend empfehlen.

u. Her <&v$igni00e*
— ConOon. ^>«rr Sievetini, 0« ®ireftpt Oer Stalienih&en Ooer In 0>artO,

in Oer neue g>ä»ter Oer Stalicmriben Ooer fticfelOn. Sr inbf 12,000 g)fO. g>aAt

für Oie eaifon.' — Sim 30. u SOJ. fano Oie crOe Scufüijrung OeS Our* S>i<

lettanten ocrannaiccttu OKuritfertes in Oer Sretcr«.t>'‘Ue üatt. roaren an 640
Sliufici, weldie an Oer tiiiffiiOrung Xbeil naOnien, Oie OrganiOen ni*c mitgerebnet.

!Oie iweite üuffüOrung, melcbe genecn liattfanO, inurOe mit „Oer €*(>»fung" er>

öffnet. — SS in im ^erfe eine gro^e SRufiiOafie iur iaOtlieben ^erannaltung von

Ocrgleicben tfnuliffencn Our* €uOfcription lu erbauen.— ißtrlin. iOiefe SOo*e in ni*t fo rei* an mufifalif*er Olooa alS Oie

»ergangene. Sim iDonneretag fanO Oae Soiicert Oe$ i^rieOn*enifter im ®aale Oe<

@*aufpieiOaufe^ nact. — 3>on jüngeren minOcr Oetannten Talenten teigte fi*

Oarin nur Oie Sängerin iOlie. ^olmep, Oie jeOo* für Oen Soncert<@efang no*
ni*t reif genug in. .^err g>ott unO ^trt Kiee Oielten einen SOettfampf im
fBiolinenfpiel über Oen Oie Sntf*eiOung, Oa Oa< Soncert einen wobltbdtigen 3»t<t

Oatte, in (uspeoeo bleibt. ?im SonnabenO gab {terr gjott ein Soncert worin fi*

toieOerum iDUe. ^oimcp b<)rcn lieg. !Der goncertgeber fpielte OreimaC, gani mit

Oen Oetannten Cigcnf*aften. 3>a< interefTantene Stücf für und war Oie grofie So«
nate A-moll Pon ÜScttboPcn wel*t 4><br 9>ott mit ttrnolO portrug.

{lerr Vott bat niinmcbr flUrlin perlaiTen, wirb aber boffentli* re*t OalO bierber

lurürffcbren. — ;tm fOiennag fanO ein Soneert im OPernbaufe llaet, worin fi*

.i^err Pvotb, ein Porireffli*er €larinettin Oer S)retbner Jtapeile, boren lieg, ?im

Ö)Umpo* führte $err SOiofer Oie erüen Spmpbonicen aud, wdbrenO im anOern

Saale .i^err Sobann Strang aud SSien eine tiniabl Pon ZaniOuefen unO an«

Oern $ic{en mit feinem eigenen Or*encr tum f^enen gab. !Oie ilUinen {'aqOn'd,

roiojartd, öiurfä, !8eetf)o»end u. f. w. f*üttelten frcili* Oie Äbpfe tu »leier ffnt«

weibung Oed Zempeid. 9tbcr Oad ^ubiifum jau*ite Por SreuOe, un» fomit wurOen
Oenn Oie alten grienet Oer dCunll audgela*t von Oer lei*crinnigen ficublcrin iOloOe.

(.i^ietu eine !8eilage.

)

r^enin, geOrueft bei !i. 3) elf*.

Go
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(er baj 9S3ort ^eube, nie ^r. OHneoburg nü, itnb eiele ©efanglebrer na(b

einer obüraften itbeorie bertansen, Sra—iibe ou^fprecben (affen nürben. $r.

(((auenburg giebt fogar inbireft fe(bf( }n, ba| er nicht ganj recht bat, benn

er Tagt, bie 0chii(er fiellten (ich nunberUch genug an, nenn ße berg(eicben

£)iage machen feiiten. Sieg glauben nir «DiKommen gern, nenn fie nirttich

Sin—übe fprechen unb bocb babei ben richtigen 2aut berporbringen foHen.

Sag ntacbt aber eben, neil biefe Stugfpcaclk grnnbfatf^ i^ €r (affe feine

@chüler auf einer furten 9(ote ben Sipbtong eu (brechen, bann auf einer

etnag (lingern, bann auf einer noch (dngern, fo nerben (te pon fe(bü ben

Sebnunggiant richtig treffen, bet }u biefem Sipbtang gebirt, unb neicber

aUerbingg in ber 0cbri^ fein Seicben bat, bem jebacb a(g ein eigentbnnt/

(icber febr fcbnell geiduftg nitb. Unb nur burch bag Obr, burch feinen atu

bern @inn Permag man ^ngen {u lernen, tregbalb benn aUeg, mag bie Sbeo«

rie geben fann/ eben fo accibenteil unb unbebeutenb erfcbeint, (ja oft bie

falfcbeüen (DorfleUungen erwecft) nie bag, nag man bem (Olaler burcb Srud
unb ©chrift für feine ^unü beibringen fann. Saber fommt eg aber auch,

baf ber Seutfcbe 0efangg(ebren fchreibt, unb nicht fingen unb nicht unter«

richten fann, ndbrenb ber Italiener feinen ©dü(er nur oug 9totenbücbern,

unb am klarier bilbet. iQir halten baber, fo einperüanben nir mit allem

finb, nag ^r. ^^auenburg im @anien fagt, bergleichen hoch für febr mäßige

Stcbeit Cr Ü<Oe einen einiigen @chüier bi«, unb nitb fo mehr, für bie

^unü geleifiet haben, alg nenn er eine gante Sibliotbef Pon 0efanglebren

fchriebe. tS3enn ber Kebafteur ber 3tig< ber ficb in biefem 0ebiet praftifcb

auch ein nenig umgefeben bat, einmal eine 0efangIebre fchriebe, fo nürbe

bieg nur gefcbeben, um tu teigen, nag man Pon aQebem nicht gebrauchen

fann. 3ut übrigen entbdlt bie Sdeilia noch mancheg Sutereffante , befonberg

erfreut eg ung, bob fie bag bürftige Selb ber £beorieen unb trocfnen Stecen,

fionen, nelcbeg nitflich ein batbeg Oabtbnnbett brach liegen fann, bepor

ber entmarfte Q3oben nieber etnag 0efcheuteg tragen nirb, mit bem ftifchen

0arten fünülerifcher Sichtungen tu oertaufcben anfdngt. Sobm gebiet bie

etnag im .^offmannfehen &tp( gehaltene, aber hoch febr artige ©rtdblung

pon SU- ©tein, betitelt: „£inig ^pg pon Sibibug ober SBabrbeit unb Sich«

tung aug bem £eben eineg auggeteichneten üKufifug aug ber neuefien ^eit."

SQir nünfehen ber €dcilia 0iüct tu biefem naefern (SUtarbeiter, bet fchon

fonü mancheg treffliche geliefert bat, unb in bem nir, nenn nir nicht gant

inen, bie Seher eineg ^nügenoffen erfennen, beffen ©treben früher mit bem

unftigen febr nabe Pereinigt nar.

Fantaisie et Yariations pour le Piano sur un Th^me de FOpera

„La Straniera” de Bellini, composc'e par Fred. Kalkbrenner.
Op. 123. Leipzig, bei Kistner. Preis 14 gOr.

SSir (innen biefeg SOlufifüücf freilich in feine anbere jfategorie bringen,

alg in bie ber .mobernen 0alanterie>Sabtifnaate, inbeffen alg folcbeg gebirt
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d ttt bfit tcfferen VntuftM, bie Bi(bt Mtf bem £agct Keg« bleiben netben.

Sk Bottimg i^ fÄneU ettdonben, aber ancb fcbneO vergeffen/ tnmal ba

biefe Singercteit f(b fo Ibniicb ftbm, nie ein €i bent anbem, fb baS i$

f({)on im SJorauj aOe .^aupt>3)nff(igen nambaft matben noUte, bk barin

Mtfommen »erben. Dnbefen ba4 i# grabt ber 9Jortbeii babei, »enn ti auch

fcbeinbar »it ein ^^acbtbril antf^bt* Semt ba« Ilublifum bbrt unb ft)ielt

biefe @4(bel(ben f» leicbt unb gern, »eil e# eigentlicb immer biefelben nur

na^ einer anbem ÜXelobie arrangirt finb- ^ot ftcb baber eine bübfcbe £lo>

sierrpielerin einmal bob halbe SuQenb moberne DJaffagen tu eigen gemacht/

fo fann üe biefelben bei jebem neuen £alfbrennerfd)en «BtdcE »ieber PoOliilm

big in &nrj feQen. @ie gleichen onf biefe SSkife bem .^edepfennig be< Süo«

lonbg>Knappen/ ben man auch immer »ieber erneuern tonnte. $B3ir »ohen

»dnfchen, ba$ biefe eintrügliche Slidntforte noch recht lange @dltig(eit haben

mbgt, nur mige nicht m nachtbeilig auf bie »abrhaft confolibirten $a^

Piere ber »»dich grofitn mufiralifchen S5rfe nirfen. SBemi dr gdndtg für

bie äiirfen he< Serleger« unb Somponifien »irft/ fo haben »ir ni^td bo«

gegen.

u. (9etertiU(1t der <r?reC0itid0e.
— e»nboa. Vtt Perubtntt @pagno(ctti fft v»e «inken Zagen gegorden;

ee war in ercmona gedoren, »erlieg in»cg feine matergatt fegr ftfiO/ um fttb in

Pen eerfcbietenen italienifcOen €(ä»ten p5ren ju tagen. OtacO einem iiemlicO langen

rcnfentgalte in nRaiian» degad er M nac6 9tea»el/ wo er fiA auf feinem Sngru«
mente (»er iBicIinc) fo fe»r »ervoOeommnetCi »ag er »al» all einer ber ergen ®ei<

ger feiner Seit galt. fSon Oltaoel ging er na(0 engian», wo er bie eteOe einet

Crebeger/rinrügrert in ber itatienifeben 0»er unb bei ben goncerten ber pbilbarmo«

nigben @efellf(baft erbielt, bie er oueb big an fein €nbe beneibete, — »labame
eatabori/nuan gngt gegenwärtig am ^oft in Srigbton.

— g)arit. 93ei bem betannten €om»oiiigtn Jbm. Simmermann gnben reget/

mägige munralifcbe eoireen gatt, beren legte gant bem ©ebdAtnig %oiel&leut ge«

wibmet war. Z>ic anegejeiAnetgen jCiingler, wie ^lonAatb, Oinbini, ORartin, 9Ra>

bame ^onAarb n. f. w. fangen Stfiefe biefet grogen gomponigen. Otogini fag am
Sortcpiono. !Der grbgtc Zielt ber mugtatifAe» unb litrrarifAen Ptotobilitaten war
iugegen.

— Stollen, ilaganini begnbet gA ie(t auf ber prä'Atigtn miOa®aoonna
im @rogberiogtbum Varma, welAe er getauft bot. — 9Rme. ORaiibran bat ibre

®agroUen auf bem Zbeater ber Scala in aUoilonb mit ber (Rorma »on iSeUini

beenbigt. €ie würbe am 6Aiug ber SBorgeliung aAtiebn 3Ral gerufen.

— SBien, ben 8. OZoobr. lUorgegern fanb bot groge anugtfeg gatt. S&ng
bunbert ®efanggimmen unb oiertebalbbunbert Sngrumtnte wirften babei mit unb

fiibrten bat bierju gewdblte Oratorium ^hdnbelt, bSelfaiar, mit einer vieUeiAt

bcifpiellofen ^edeigon unb {SoUtommenbeit burA. ©ine SOIenge PRenfAen batten

gAi trop ber befonbert niebern ©intritttpreife in bem »on ©r. PRaiegdt bem £ai<

fer lu biefem Sivccf/ gndbigg einaerdumien Cotale ber s. St. OteitfAule »erfammelt.

Sbre PRaJegdt bie tCaiferin unb mehrere PRitglieber ber jtaiferi. Samilie batten fiA

ebenfaiit eingefunben.

— PRünger. ?im 2. Oftober b. 3., PRittagt »on 11 bit 1 Ubr fonb bat

brittc PRdrtifAe eebrer<®efangfeg in ber grogen lutbcrifAen £irAc tu $agen gatt.
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QualtreCanzonette per la voce tola colP accompagnamento di Piano-

Forte composte da Fr. Curscbm^nn. Op. 8. Berlin, bei

Wcslphal. Preis 15 Sgr.

Oer fo belichte tiebeicomponiß febeint fein Salent nu«fcblie$(i(b ber ®tf

fnnsdeomrofition tvibmen iu tvoUen, etwaä bad und um fo mehr erfreut, a(d

ed in fDeutfcbldnb in ber !£bat an Somponißen fehlt, welche bie oetnänftigen

(lllbetifcben SBebingungen, bie man ben @efangdcompofttionen {um @runbe

legen mu$/ mit benjenigen jn Pereinigen wülfen, welche bie 91otur bed

gand foebert. £d iß in bec Hhat feine leiste Slufgabe, eine gefchiefte SRitte,

nlmli^ bad dchte Joste milieu iwifchen ber mobernen italienifchen £horheit

unb ber beutfehen nnbehülflichfeit, wenn man und bied harte aSort geßatten

wiO, welched wir jeboch nur fehr bebingt perßanben wiffen weilen/ lu halten-

3n ben oorliegenben (Eanionetten fcheint und ein recht gldcflicher aSerfuch iur

£6fung biefer Slufgabe gemacht |u fein, ße ßnb grajibd nnb oft reÄt aud<

bruefdooU, ohne bie Freiheit ber ©ingßimme unb namentlich bie leichte SOetu

bung unb %ehanblung ber SRelobie iu fehr tu befchrdnfen. SBir fhnnen ba==

her bad Opudculum aid einen angenehmen S5eitrag tur Musica della camera

aufd %eße empfehlen.

Iluit Pieces faciles sur des airs de Fra Diavolo, la Muelte de Por-

tici d’Auber, Jeaa de Paris de Boieldieu, Oberon de Weber,
Don Juan de Mozart et Robert le Diable de Meyerbeer com-

posees pour le Yiolonceile avec Accompagnement de Planoforte

par Maurice Ganz. Op. 14. Berlin, bei Schlesinger. Preis

1 Rthlr, 2\ Sgr.

S)er ^omponiß iß ald ein eortrefflidher SeUofpiefer befannt- ^Demnach

burfte man mit ^echt poraudfehen, baß berfelbe für fein 3nfttument auf eine

gefiiicfte Sßeife fchreiben werbe. biefer aioraudfehung haben wir und

nicht getdufcht, fonbern müffen ihm bad £ob ertheiien, baß feine freilich mehr

arrangirten ald componirten IDioertimento’d (benn bied iß wohl ber fchid!«

lichße 9^ame für bergleidhen fleine @tücfe), hübfeh unb banfbar tugleicb

ßnb, ohne fchner tu fein, etwad, bad beiidußg ^r- 0ant ebenfaOd gant por^

treßlich Perßeht. (Dlehr wdre über biefe lleinigfeiten nid)t tu fagen.

Versuch einer ästhetischen Darstellung mehrerer Werke dramati-

scher Tonmeister älterer und neuerer Zeit. Mainz, bei Schott.

IDie Orid hat nicht iKaum genug, um auf bergleichen Slerfe, fo fchdh^

barße auch fein migen, fritifcb eintugehen; benn ba biefe ßch fdion mit bem
IDetail ber £unßwerfe befchdftigen, fo würbe ein faß noch grißered lOetail

etfotberlich (ein, wenn wir unferetfeitd barauf wieber ndher ringehen wollten.

SBir begnügen und baher hamit, bie ^pißenj biefed IBletttd antuteigen unb

Dlylilic«- by Google
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)U (rwd()nen. t>a$ nir tnebrerrt ftbr Stniitbenbe btira S)uf(6Mdttfm be(felben

gefunben haben, {. 03- über ©luc(< 3Pbiaenia, üOlebuU 3of())b <n ©SPPten,

0[|{onftdnp'ä £>eferteur/ unb anbert tntbr- ©omit biitten wir, fo weit bie

3ti« fbrbern barf, unfere ©(bulbigfeit gegen ^erfaffer unb £efer getban.

La Medecine sans Medecin Musique de F. Herold. Ouvertüre ar-

rang^e ^ quatre mains pour le Pfte. par Chr4tien RummeL
Mainz bei Schott. Pr. 16 Ggr.

Uu Moment de R^creation, Collection de Danses, Marches et autres

pieces. Yalse pour Pfte. par L. Niedermeyer. Alainz bei

Schott. Preis 4 Ggr.

©oto Tagte: „& iü feblimra wenn eg in einem ©taate babin gefomraen

iü/ baS ein gifcb mehr gilt alg ein Ocbg“; „i<b Tage eP iff nod) niel fcblim<

mer wenn ti in einer £unfl babin gefommen iü> ba$ ein SBalter mehr gilt

atg eine Ouvertüre ober wenigüeng eben foviel. IDenn in ber llbat wag icb

für einen Unterfcbieb twifcben ber vorliegenben Ouvertüre unb bem bancben

gelegten SDalier machen foOte wügte icb nicht, eg fei benn/ baS ber iOSalter

beinahe ein auggefdbrteteg Aunüwerf iü aig bie Ouvertüre, ©chon oft haben

wir eg gefagt, ba£ bie neuetn franibftchen Ouvertüren weiter nichtg (inb a|g

iBaUetfiücfe/ beren 2beile burch fleine Sletbinbunggglieber an einanber ge>

bangen |tnb. @o if{ eg mit ber vorliegenben auch, unb üe iü barum nicht

fihiechter aig bie übrigen/ ja bie unb ba regt jtch noch ein frdftigerer ©ebanfe,

ber wirtlich über bem ©allet/SXbvtmug fiebt. IDennoch mu| ich ben SSaljer

faü eben fo hoch fchdben, wiewohl ich überieugt bin/ ba$ ber ©omvonit

beffelben feine beffere Ouvertüre fchreiben würbe, ja taum eine eben fo gute,

unb bag nur ber $orm nach, benn in ber ©rjinbung bübfcher ©dachen

bliebe ^erolb buch ^eiüer-

Le Pianiste au Salon, par Charles Czerny. Cah. 12. Introduc-

tion et Yariations concertantes pour Planoforte, Yiolon et Yio-

loncelle sur le choeur narque de la foUe de l’Opera: Le Pr^

aux Clercs (der Zweikampf), de F. Herold, composees par

Charles Czerny. Op. 309- Mainz, bei Schott. Pr. IRthlr.

3n biefem {wblften Oeft feineg fortlaufenben SSerfeg für HUanoforte

giebt ung berfelbe ein 2rio, wenn man ndralich 33ariationen mit einer 3ntro«

buftion bafür halten wiQ. SQHr fhnnen iwar nicht bie ©efammtwirfung

biefeg ©tütfg voUüdnbig überfeben, nach ber ^lavierflirame inbeffen ift baffelbe

gidnienb unb angenehm {ugleich, unb hoch nicht fcbwer ]U fpieleu. Siefe

Kummer Swilf mag man baber im guten ©ebdchtniS behalten; man {ieht

wenigüeng feine Dfiete wenn man ouf fie fehte.
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II. tftt

— VarU. 3narliani’f 0»(C; le marehand foraia (bcr f)(m^( itauf«

mann)/ »tntaer gefaUen, alf feine fruOere Ovn: itt iBcaoo. !Die Ouoeetüre

fanb man feOc fettwaeb.

— ?{«uen. !Ten 13. bat hier feie Zefetenfeier für Qlnieffefcu flatt gefunfeen.

iDiefe Secemottie featte eine ungemeine fflienge von Sufefeauern feecfeeigelocfi. !Der

3ug feielt vor feer Itavene, ivo feie Xrauerfeierliefefeit (iatt ftnfeen foHte, an; feaf

:^er{ !8oilfeieul in feer Kaofel roar auf ein 'Voilamcnt gefteift, fo feag iefeermann

ti fefeen (onnte. J^err 3^arfeet, SRaire von SKouen, {>err (Saifiarfe, feer pervetueiie

eeeretair feer felfafeemie feer SBiiTenfdjaften unfe fefebnen ^iinite iu tPouen unfe

J^etr KfeolvO feifeam, feer ^reunfe unfe Sbgling SBoielfeien«! / traten all Kefencr auf.

S>er @oiin unfe iSrufeer iSoielfeieue mofenten feer Seier feei> unfe ftanfeen auf feen

Ultarftufen; SOlafe. !8oielfeieu, fagt maU/ feafee von einem Orte/ m» fie feifefl niefet

erfelicft nerfeen (onnte/ feie Seier mit angefefeen. Qiatfefeem man feie ^apelie ver;

laifen batte/ feegafeen Heb feie 6ommifTaire feer Sefiiiibteit natb feem Stafetbaufe/

wo ein ^rotofoii feari'ifecr aufgenommen wurfee, — 3» iSotfeeaur bat am ll. eine

äbniitbe Seier ilatt gefunfeen an feer feie voriüglicbfien jtiinfUer feer @tafet fintbeii

nabmen, fetfeenfel wurfee feie iSiifie feeP Sompoiiiflen im Xfeeater feefräuit.

— Seipiig. !Oi( biefige tlniverntät bat feen £bnig(. Oannöverftben .i^of«

Aapenmeiflcr .i^einritb fiugufl lOiarftbner aul Sittau/ vormalP bieligen afafeemU

(eben !8ärger/ honoris causa ium tDoctor feer ^feilofopbie unfe snagifler feer

freien liiinfle ernannt.

— snü neben. SRHe. .9a rl giefet gegenwärtig bier @afh'onen.— iScciin. Sie laufenfee SriPwoebe iil reieb an mufiCalifeben Oleuigfeiten.

SBir beginnen mit feem Soneert feer @inga(afeemle am Sonnerflag/ in weiebem

®iu(f'P Oratorium !Ke(fajar febr ebrenwertb aufgcfiibrt würfet. SaP 3nflitut

bat unP feafeureb mit feiefem faft vergtffenen iS}er( feeP groben SOteifterP betannt ge<

macht / weicbeP einselne auberorfeentiietie €ebbnbtiten/ iumai in feen @bbren enthalt,

von feem aber auch iSieleP feaP echicffal feeP Seitlichen erfahren hat, nämlich heb

überlebt in haben. Sa feaP Oratorium nngewöhnlicb lang ilfe, fo würbe heb feie

<Bir(ung unfireitig verfeopveln, wenn man cP auf eine iWtefmäbige S3eife ver>

(ücite. SDir hnfeen viclieicbc ©elcgenhcit hitrüber auPführlicber ;u ipreeben. —
Sie Sinführung feer Stummen von 9)ortici unfe feer Saouleti unfe lOlontecebi über«

gehen wir; feagegen erinnern wir an feie feeP Othello von SKoihni, in welcher

Oper Spt. SBnrfea alP Othello auftrat, unfe heb feureb feine (yaben unfe Einlagen,

feie einer fehr groben liuPbilfeung fähig hnfe, allgemeinen Seifaa envacb. — $tm

IDiontag gaben feie @ebrüfeer Sani ein Soncert; ihre heihungen hnfe befannt, feoeb

wohte eP unP febeinen alP habe feer Scliiß an 9iuPbilfeung feineP OefebmaefP unfe

iBortragP fehr gewonnen. 3n feemfelben Soneert lieb heb feie iGirtuohn Shafe.

.i^oih<Sti(fetf(bP nuP Confeon, unfe eine unP noch nicht betannte Sängerin

Slle, Citbanfecr hören; feie erhere ffeielte, feie lefetere fang gut, feoeb feie erßtre

mit iii wenig, feie legtcre mit su vielem iSortrag. — fim lOÜciwocb gab .^r.

sn. S. Shöfer in feiner Soiree feie Sinfonie in Es-dur von 9).osart, eine

Ouvertüre inr OPtr Sttne von ürnolfe, ein fehr wertbvolleP Stücf, unfe IBeethovenP

Sinfonie in D-dur. — lOlafe. {>ofh«SriefericbP wirfe näc()hcttP ein eon«

cert geben. — Km iOlittwocb wurfee Spontini’P ISthalin nufgeführt, in welcher

Slle. Stephan feie Siolie feer 3ulie übernommen hatte. 3m Knfang feblug feer

Sängerin feie Stimmt voßig über unfe he (onnte feie Xöne über F (aum herauP«

bringen, jumal A unfe B. 3n feer Solge jefeoeb fang heb feie Stimmt frei, unfe

feer iweitt K(t war recht gelungen, helienweiP fogar febön iu nennen.

iBerlin, geferueft bei K. ^etfeb.
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«br«neoUe Sbtfgaiie unb lebnreicbe Utbutttf fetii/ bi« Cbnvbonie }ur Slujfiib«

rung {u bringeo.

Yariatioiu brillante« sur ia Cavatiae fbvorites „O dolce Concento”*

suivies d’un Rondo sur un air francah, cOmpos^s pour le Pfte.

par Henri Herz. Mainz bei Schott. Pr. 1 FL ^ Xr.

Grand Rondo brillant pour le Pfte. sur deux ih^mes favoris de

Ludovic de Herold et de Halevy par Jacques Herz. Op. 25.

Mainz bei Schott. Pr. 1 Fl. 36 Xr.

Rondo militaire pour le Pfte. sur un air favorit du Serment, par

Henry Herz. Op. 69. Mainz bei Schott. Pr. 1 Fl. 36 Xr.

SGBir baben hier inei 9lie(tn btj berdbmien ^rm i>einri(b i>er| unb

eine non (fo glauben mir) feinem QSiubet 3acguen $er{ m unn. Sie
Samilie Idft fi(b nicbt eerldugnen, benn fte feben Heb alle brei fo dbnlicb

ivie ein €i bem anbern, unb »it ftnb mit bet Sletention berfelben im

Qmfeben fertig, wenn trir fagen, baf fit fdmmtficb brillant, ange;

nebm ind £>bt faUenb, leiebt foielbar u. f. te. finb. 3n jebem 0alon

toetben fie fteb aufi S3eße audnebmen, {umal wenn fte non nieblicben

Singern recht brillant gefpielt tretben. 0ollen loir inbeffen eind barr

unter audieicbnen, fo wdre ti t>ai IKonbo über l^bemata ang Eubowic,

weicbeg auch fedber »on Sbopin einmal mit SSortbeii bebanbelt worben

iü. Siefe Sbemata boben eine befonbere 0tatie, unb fingen unb

fpielen ficb gleich leicht. 0omit empfehlen wir ^e benn nebd ihren beiben

0eoatterinnen alg brei moberne ©aiongratien.

Yariaüons pour le PRe. sur le efaant Ecossais de la Sylphide,

compos^es par L. Hiedermeyer. Op. 14. Mainz bei Schott.

Pr. 1 Fl.

Mosaique de Ludoric, Op6ra de Herdd et F. Halevy, des Mor^anx
favoris de cet Opdra, arrang^s pour le PRe. par A. Adam,
Berlin bei Schlesinger. Pr. J Thir.

€in $aar moberne 2iebiinggüüc(e, wie fit ficb bag Slublifum nur immer

wdnfcben fann. Sitfet Slbam btn wir hier genannt feben, febtint inbeffen

nicht btt alte Sibam tu fein, ber aig £lasietf>ieler berühmt, £al(brenntrg

£tbrtr gtwtftn, fonbttn ber funge Ülbam, ein ©cbdler iSoitlbieug, weichet

auch bei bet Xabtenfriet für feinen ftbrtr |U iXouen eint iXtbt gehalten hat.

€in 01ü(f ifi eg übtigtng, baj er ihm nicht bit obige Sompofition »otgefpitit

bat, benn fbnd mbebte ber Hobte im@rabe, wenn nicht ficb ungefehrt, hoch

»ielleicht |U tangen aagefangen haben, ffßir w»iie« bamit webet S^» ilbam

.ooglc
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ne<6 i>mn 9}i(b(rmr9er rtwK 9^6rt< nacfe^trac^t Nien, nur ouc6 nicit«

0utel @onbrm H tbtn glricbgdlttgr, ober moberne ^uftf, unb bo birfe

SHelen eben nicht gleichgültig iü, fo mSchte bie IStajorititt in ber SOelt

un<, bie mir untf )ur iKinoritüt rechnen, leicht überliimmen. @omit ®ott

befohlen.

Etudes miuicales aquatre mains, composces pour le Pfie. par Henry
Bertini Jennc. Op. 97. Mainz bei Schott Pr. 3 Fl.

.Qtnr 9 iBertini 3enne #eht ouf bem ititel, »obei freilich bie ^Os

men $enr9 unb 3(ttn( <two« fleinet gebrucft rrfcheinen, f» boi wir ouf bie

Setrauthung foramen IBertini fei ber Sotemome/ bie beiben onbern nur bie

Sornomen beO Somponifien, ober ber iteufel mag borouf fchwbren, ouOget

nommen ber Siteffiecher ben ber Seufel holen mbge. ^eife nun ber Ülionn

.^enrp, Qertini ober Senne, ober wie wir oermuthen, ^entp Sertini Sonne,

bog e»b muf mon ihm {ollen, bof feine Ctuben um itoft, JKhbthmu« unb

flhroftrung ju erlangen, goni iwecfmdbig eingerichtet ftnb, wenn gleich bie

Ihhontofte unb Stfinbung borin nicht oiUig fo bebeutenb erfcheint wie in

Sicfan’f S>on Suon. <Ser (ich hoher oiethdnbig üben will, ber nehme ge<

bochte €tüben vor, obgleich bie Shitigfett für SScine unb ^nie (b. h- bog

6ehen beg Veboig) botin nicht fehr grof fein wirb-

Marche faciie arec Trio ponr le Pfte. h qaatre roains, compos^e

par J. Moscheies. Op. 86a. Leipzig, bei Kistner. Pr. 6gGr.

€in ortigeg, gut Ilaoiermcibig gefchtiebeneg @tüe(, begglei^en dar g»
üochen, ouf gutem Vopier, folglich dafßfch, benn eg idfit ^ch fein £obe( baron

ouflinbm. 2üit biefem ^engnif (mb wir fertig.

IL SEeDectlicft 2r$r O?i:eigitt00e«

eonOOB. ntaPAme Qarabsri > eiiloa fhigt gtsmwärtfs am Jfiofe iu

CBrisbton.

— ^arig. $t. sntnttittr Satte fi(6 gtatn 4ra. iSeron, Sen UnterncS«

mer Sec Oper, «erpflicStet. CSm, ju einer Seflimmien Seit, eine neue Partitur lu

liefern, unS ficS, im ^aile Sec OiiditeriitUuna feiner iSerl'inSlicSreit , iur eefeenng

einer Summe von JO,000 Sf«. onOeiieSig gemadjt. (Eine ÄranfScit Ser (Sattin

SeS Stomponigen peranlafite Siefen, fie naiS 'Italien lu Segieicen, unS Sa Sie neue

Oper mitSin nieSt iur SeOimmten Seit pofienSct mar, fp fanpte ^r. 9}!ei)rrScer
<im. SBtron Sie füpulicten 30,000 SrtS. !Diefer beSielt 20,000 Papon iuruef unS
iiSermatSte 10,000 Sem SKerfaffer Sei XerteS, Ser Scceitg 5,000 im iSoraul erSal^

ten Satte. ,:^r. lOieoetbecr (am unterbeS natS ^aciS luciicf; iltcrpn cefuSr, Pag
Pie Oper ppdenPet fei unS ftSiefte iSm auf Per €tcl(c Pie 30,OCX) Sr(g. iuriief.

!t)ie Partitur SeünPet ficS gegenmOrtig in Sen JhänSen ScS ör. meron, uns Sie

Oper mirS, gieieS naiS Ser «ufUSning Ser «.JaiTe” ppu $aicpp, Sie in Sen er/

ihn Xagtn SeS iOetemSeeg gegeSeu »icp, einguSict.

i
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— SDJüitfter. 9«m 23. »Urte (or g»l« te# 6äcllienft)lf«, »*m nttifn

fdlif<6(n !8(r(iii, grogej SKciflemcrt „tie <Sc6i>vriing" gcgegdi. !Dic

füDruns »<ir im (Samen rcdit eelungen iu nennen, fowoOr ^ie eolpj ali tit

(5()örc nurt>en gut vorgetragen, unV gereidtten Vcn graften Ut iSereinf, (o Wie

Vtn Xalenten Ve< 9Kufi( 1 3)ire(tor( J^errn €<ginMer, Ver gc6 gier tvicbtr in Vielen

Oiiirffiigten al^ grogen 9Rufi((cnnec unV tüAtigen 3)ir(ttov Vewägrte, iuv Sgre.

— üBniglberg, Qi (ann jegt mit ißeflimmtgeit vcrndicrt »erben, bag

ber febon früber in biefen iSlattern au^gefvroibene SBunfigt im näebßen Srfigjagr

gier ein groge^ {ainfitfeft veranßaltet iu fegn, wirdiig in erfuiinng gegen nirb,

inbem f\<b fdjon legt ein gomitg gebilbet gat, unter belTen Seitnng in ber

ivodje f. 3. an brei auf einanbcrfolgtnben Sagen su »ogltgätigen 3'veefen rin ivirf«

lieget Cßprengifegei grogef ffitufiitelt aßen Srcunben brr 9Ruß( vergcigen wirb.

— ^lafle. ®er tgiiringifege gjjufrfverein gat eine Unterieicgnung eröff«

net, um in einem, )u dinßlerifegen (reißungen su beßimmenben ®eboubc eine (oloß

fale gtaegbilbung ber betrefcnben ^atle ber SS3eßminßer>3tbtei, mit bcm €grtnbent<

male 4>anbct’$, ber beCanntlieg in -Oalle geboren iß, erriegten iu laßen.

— tBerlin. 3)er mußtalifegen Sreigniße in biefer jßjoige finb tnonegerlei.

3m Sgeater lieg ßeg ber Sänger J^err Siegberger gören, weleger gani vortreß»

liege iOiittel beßgt unb aueg im @amen gut vorträgt, wiewogl er ti noeg tu (einer

feinem unb gögern dubbilbung gebraegt gat. Sr trat all 9labori auf, eine Partie

bie feinem fegöneii tenor gans befonberl gfinßig iß. — dm 9ßontag gab 9)lab.

J^oißtgriebriegl aul £onbon ein Soncert im Saale bei Segaufvielgaufel , in

weid’em ße ßeg all vortrefßiege IBirtuoßn auf ber 9>(balgarfe geltenb maegte,

Sugleieg würben in ber Sciröe bei i^errn Stiel jwei neue Quartetten, bal eine

vom Soncertmeißer .igtenning, bal anbere von Serbinanb Stiel vorgetragen,

ßteibe drbeiten ßnb reegt egrenwertg iu nennen, namentlieg in beiben bie Segerti;

inbeßen iß bal SBert von Stiel ungleieg genialer. — SIm Sienßag lieg ßeg Jgierr

Cafont im Segaufpielgaufe gören, inbem er eine 3)gantaße von feiner Somvoßtion
unb )wei anbere ^liefen ß^ieit; ber lebgafteße iBeifaU, würbe bem aulgeieiegneten !Sir>

tuofen )u Sgeil. — 9Bie Wir gören vetlägt {lerr .:^ammermeißer bie gießge ISügne,

unb J^err $öe( iß an feiner Steile engagirt. — Sine traurige Staegriigt gaben

wir mitjutgeilen: dm 29. verßarb giefelbß ber mit Stetgt geßgägte Slavierßtieler

SBilgelm J^auef vlöglicg an innerem iBIutßuri unb eungenlägmung. Sr war
aul .:^abeircgwerbt in Slag gebürtig; feine erße muß(Alifcbe ßtilbung, ergiett er

burd) Sdmabet unb IKcrner in !8rellau}, unb (am bann all Segülcr su i^ummel
natg SBeimar, wo er megrere 3agre blieb. Seit etwa fedil Sagten gatte er ßtg

in Berlin anfägig gemaegt, wo er unter ben erßen Vtanoforteßticlern unb Ctgrera

eine egrenvolle Stelle einnagm. — 3n (ünftiger SSoege wirb, wie Varifer {Blätter

mclben, ^trr iSte netbeer giefelbß eintreßen, mutgmagiieg um feine neue Quer
gier einsußubiren. — J^ert Stramßabt ein gefegiefter Slavierfsieler aul Storwe«

gen gebürtig, ber inbeßen lange su Slaril gewefen iß, unb bort ben ttntcrridit von
{>einri(g vtrt genoßen gat, unb ßtg nun bereiti feit längerer Seit gier beßnbet,

wirb binnen £ursem ein Soncert veranßalten, um ßeg ößentlieg gören su laßen.

Wt matgen bal 9>ubli(um im IBoraul barauf «ufmer(fam.

{Berlin, gebrueft bei d. Vetfeg.
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im (Sebiete tret ttTonftunst

KcÖÄpteuc H. Kellflab.

g & n f t e c 3 a 6 1 9 a n fl.

JW 50.
J&erltn/ Sre‘W0 öcn 12. jOeccmber 1834.

3m SÖerlag »oit Z. tCrautwein/ breite ©träfe 9?r. 8.

2!}i4entli<6/ an irttm SreJtoge, erfdiHnt eine fltunmieir 4er 3riä, luelÄe fiir ten 9)rÄ<

numerationii ?)rei^ non i’/g.^itOfr. fi'ir tien 3a()i'flanfl von S'i 9iummcrn tmrdi alu
!9u(6< un4 9)!ufitrianMunflen/ mi( geringer -))rei^erp6nng aber auc6 butefl bie

Üönfgf. Vreug. Vollnmter, iu bciitgen fit.

I. BetrtHUcK öer €?rjeuön(00e.

Trois Duos concerUns pour Piano et Yiolon sur des Thl^mcs fa-

voris: 1) VaUe du Duc de Reichstadt, 2) Theme favori de

Gustave, 3) Cavatine de la Zelmira, composees par Henri
Herz et C. P. Lafont. Oeuvre 75. No. 1, 2, 3, Pr.

^

1 Thlr. 6 Gr. . g

8Dir haben febon oft bie £efer ber 3ri^ auf bie artigen, eleganten unb if

pifanten Soncertßdefe aufmerffam gemacht, nelcbe £ofbnt unb i^erj al^ bie i

Sinber ihrer fdnßlerifchen Sbe in bie SBelt rrbiden: 3eht n>o wir fiirslicb |
0elegenbeit gehabt haben, eine< ber nobieriogenfien biefer ftinber perfbnlich J
fennen |u lernen, b. h. inj £)etttr(he überfeht/ ej uon £afbnt unb einem

anbern gefchidten S^irtuofen, ber, wenn er au^ nicht ^eri fetbü war/ hoch

Piefleicht eben fo gut, wo nicht beffer fpielt» (ej war ber fiirttich oer#orbene

.£>au(), aujfiihren tu hbren: 3<Qt fehen wir erft recht flat ein, wie ge/

fchiclt biefe Swillingjünber non ^willingjpiitern nicht eben gefchaffen, aber

hoch erjogen finK S?m S^txt behanbelt baj Planier ebenfo mit ber £ennt<

nif bej fDirtuofen ^r ben ©alon, wie .^err £afbnt bie Violine; unb beibe

finb barin aujgeieichnet baf feiner anf £oßen bej anbem gldmen wiU/ fon<

bern fie ^tU mit gemeinfehaftiiehen iKitteln bie SDirfung betf @anien heruor/

heben. ift jwar nicht mSgiieh, baf wir au« ben porliegenben 9tnmmern,

in weichen ^lauier« unb ^iolinftimme einiein gesehen ftnb, hie genaue SQir/

»
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fung betfelbtn «ntnfbmen fianten,* inbfffen »enotben e« boc6 »irie etnielne

Sägt, nie forgflitig fit itt.'btffer SSejitbung gearbeitet ftnb. 9)k6cbten um
fere S^ittuofen btn fDortrag biefer Viesen, bie ebne Vortrag eben nichts (tnb,

bocb ja nicht uemocbUbigen, neü beb eine geniffe Voiitur ber SJirluofädt

nur an foicben €omrof!tioneff ernerben Üftf bie nic^ auf ba« VQeftiitli^t/

fonbern allein auf bie fernteile SarHellung berechnet jtob<

Six Impromtus caracteristiques pour le Pfte., composes par

Guiliaump Taubert. Op. 14. 1) Zu Weihnachten, Preis

/} Thir., 2) der Maskenball § Thlr., 3) Frühiingsempfindung

§ Thlr., 4) Walpurgisnacht § Thlr., 5) die Jagd |Thlr., 6) der Traum

I Thlr. Berlin bei Trautwein. (No. 3— 6 erscheinen später).

Unter ben eben angegebenen Flamen liefert und ber ^emponiä eine

Sleibe faroFteriliifcber 0tijcte, von benen bie }nei etjien, „iSQeibnacbttn

unb ber VtaitenbaU" eor ung liegen. !Dag erjlere een beiben haben mir

febon betrachtet/ unb im »origen 3«bre in ber Orig recenjtrt. €g mar ba< .

malg aber in einer anbern @eäalt erfebienen, unb namentlich ungleich fchmcf

rer |u fpielen alg nach bem jebigen umgearbeiteten Arrangement. Ser €om<
;

peniä hat, (rariwima avia) einigen SBinfen, bie gegennärtiger SHebafteur

ber OH< ihm bamaig gab/ beren er fpeciell ücb inbeffen felbU nicht

iu erinnern neif, Solge geleiHet, unb eg niU ung bebdnlen alg habe er fehr

gut baron gethan. Sag ©tilcf hat je^t einen gant leichten Slu$ belommen

unb iü fenohl hinftchtlich ber 0ebanfen, alg ber Augführung fehr fchneli |u

überfehenj ein nenig berlinifche Sloutine unb £ocalfenntnif beg, SDeihngchtg«

martteg gehirt inbefTen baju, um gan( bamit »ertraut tu nerben., 0leich

ber Anfang (teilt in ber ^oebahmung oon (trommeln unb Vfeifchen einen

COioment beg SlßeihnocbtgmacFteg bar, inbem bag Xhema aug ber SUe|obie

beg nehlbefannten „Sahni ner fauft?'' gebilbet iff. .^aben mit ung'fo'mit

bem @:Dmponifien auf bem SBeihnachtgmarfte ergibt, fo mtrbcn mir anch

fehr gern mit ihm auf ben Vtagfenball gehen. Olirgenb hat $err !£aubert

fo viel 0elegenheit (ich bag Vublifum ber IKuhliiebhaber }u »erbinben nig

hier. Senn auf bem S3all mirb getantt, unb no getanit nirb, birt man

Itonimufif, unb £animufi( iä nach ben neueren 'Sntbefungen, bei nettem >

»on allen ©attungen bie hithäe, felbji bie jtitchenmuftt nicht auggefchloffen,

nefholb benn auch &tcauf ungleich hihn ffeht aig J^inbef. €4 i^>aber

nicht unfere Abfcht bie artige 0ompo(ition beg ^lertn SJaube« hier |u per(ifr

(liren, fonbern mir fugen in »oUfommen ehrlicher ©beinung, ba$ fte ung

alg ein, für ben ©efehmaef ber Silettonteu fehr gldcflich berechnettg 0buäF>

(iiicf erfcheint. ISlie ti nicht anberg fein fann fo beßeht biefer fUlagfenbatl

aug einer Sette einjelner ddn}«, iß eine Art oon itaniguirlanbe, in melcher

ber Somponiß fehr artige ißbimen gepaart hat ©bau ßeht< barin SStalier/

©alopptg, ©oatretinie. iSbafurett'g; prd^tige i^lonaifen neben einanber bißhn,

unb hoch Fettet ßch bag 0an{e (u einem recht ottigen oft fogor fehr origineHen-
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QKufiffldcI {ufamnten. Sinjige tvad nir baron (U erirnttto bitten nire bai,

bai unj ber <Dlan ober beffer bie Zaniorbnung nicht gant {ufagt. SDir bit<

ten gewünfcbt, bie iPolonaife machte, nie auf jebem %alle, ben €ingang;

(ie würbe iu einer 3utrobuction om be#en getaugt hoben. S>emnd(hfi bitten

nir ben immernibrenb nieberfebrenben SBalter tum 0runbtbtma genommen,

unb ibn aJj SHonbo bebanbelt/ beffen SnifcbenfiQe burcb bie »erfcbiebenen

@alopp’i, Sontretinje, iXoboca’«, ffltafurrct« u. f. n>. gebilbet norben ni«

ren. Stucb mürben wir e^ für bienlicb gehalten haben, nenn man her $han«

tafle be« Spieler« ein wenig |U .^ülfe gefommen wdre, unb ihm einige

(Oterfiekhen über bie 9?oten gefegt bitte, bie ba« wa« ber Somponiü woDte,

etwa« beüimmter erflirten. So gehen un« oieileicht bi«neilen febr artige

3üge Perforen. S)och genug be« dritteln« über ein fo onfpruchlofe« unb bod)

fo anfprechenbe« Sßerfchen. fbGir freuen un« fehr auf bie folgenben inum«

mern/ bei benen Pieileicbt unfer Ifflinf wegen ber etflirenben Ueberfchriften

beheriigt wirb. Sür biefe linnen wir nicht« beffere« wünfchen, at« bai feber

ber ein flapierfpielenbe« Sicbterchen bat, jeher i&ruber, ber ftch ga;

lant gegen eine hübfche Schnefier erneifen will/ jeber Sriutigam, jeber

.^au«freunb u. f. w. mit bem SQeihnachten ein SBeihnacht«gefchen{ mache/

unb ben !Dta«lenbaU hiniufüge/ bamit er Wenigkeit« ium ^acneoal be<

reit fei.

Ouvertüre für das Pfte., Gomis Ie Revenant (das Gespenst).

Op. 83. Berlin bei Schlesinger. Pr. 17J Sgr.

!Die !BerIag«hanb(ung hat unüreitig ein Perbienfilidie« SOerf, eine

9teihe pon Oupertüren bruden laffen Pon benen biefe bie 83. hübet. 0orai«

iü ein junger ftaiiiidfcher itomponiü (Pieileicbt ein Spanier Pon 0eburt,

wenn mon bem Flamen folgen will.). €r mui alfo auch im jungen ftaniiü«

fchen Stil fchreiben, ein Stil, ber un« lange nicht fo gut gefüllt wie bie

jungen frantififchen iUieine ober auch SSleiber unb noch beffer SXibchen.

^nbeffen mag e« fein bai biefe fich im 0anten eben fo fofett aufpugen nie

ber moberne franibfifche Stil in ber IKufi! unb mithin nicht Pielmehr tau»

gen wie biefer. S)ie porliegenbe Oupertüre wenigüen« wirb un« nicht be;

üimmen nach Sranfreich iu reifen, um etwa bort unfern 0efchmacf au«tubib

ben, benn obwohl wir nicht Perfenneh' wollen, bai manche artige pilante

SDenbung barin iü, bai wenngleich Ißiele« gefucht, hoch auch HXanche« gefun;

ben ift; fo hat un« ba« 0an|e hoch einen iU fchftdten Änochenbau, uro

auf eine anbere Schinheit af« auf bie fogenannte Beaute da diable Sin;

fprucb machen |u linnen. IDiefe aber perfiUt, wie wir alle nur |U gut

wiffen, gar |u rafch, unb wir michten bähet bem fPublilum anrathen, ge;

buchte Oupertüre gleich ]U laufen, weil üe, obwohl jeQt noch gani artig,

frifch unb wangenroth, über’« 3ahr hoch fchon hÜlich unb abgewellt au«»

fehn michte. Sie gleicht bann Pielleicht hem 0efpen^, |u bem fte jeht

gebirt.
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— Vctiriturg, ftm 26.V. an. ^aWit Dte ®(6rät«i: €i(66o«tt fiitt iftr

iwcite« goiutrt. €ie fontcn unbercOreii'iic&cn 93eifali..

— föenua. tim 25. s. tOi. iß <Dadanini Oicc angcCommen.

— 9)atfJ. 3n tcm leptcn, »oit iBcrlip, in t)ariS ijcijct'tnen Gcnccrt,

trat unfer talcntVoHcr Santijmann, ber tBioliniß t)anoffa, tum ttßen anale

nad) feiner tintunft in bet bortigen .^auptßabt, auf. X£t ßiiclte eine Vbantaße
über (äretro'd ivo61befannte< Xüeina auf atidiarb Säwenüeri: uue fi&vre bru-

)anie, bie ßbpn von tinfang an mit lautem ßJeitaU aufgenommen würbe, bec ßib,

nacb ber a^eenbigung feinet €vieie, oerbovvelte.

— Jtalfel. 9im 20. Wovtr., anorgenS, ßorb ßierfelbß bie (Sattln unftet

berfiftmten ^aveßmeißer; Spoßr, Sioretie @p«bt. IDiefelbe war eine Xoditer

beg £ammermuß(u< €<beibler tu @otba, am 2. snai 1786 geboren. 3m
3aOre 1806 verbeiratfjete fie ß<6 mit@vobr. Sie war fdiou bamalf eine auggeicieb;

netc IBirtupßn auf ber .^arfe, vervoQfommnete ßeb aber Ibäter nrib meljr, unb

bat Viele ateifen mit ibrem anann gematbt, ber unter anbern eine tinsabl febr

banfbarer aber ßbwerer Soncertßücfe für ^atSt unb IBioline fe$te, um ße mit

feiner OSattiu aujiUtUbren. Snab. Spobr war bie crße bcutfebe ^ünßlerin auf

ber J^arfe, welebe mit ben ^ranjößnnen unb Otalienerinnen, £ongbi, >))olUt,

©(•marg unb anbern ivetteitern (onnie, ja fit in maneber J^inßibt übertrof. Seit

bem 3abrc 1826 mußte ßt Ibrer gcfrfiwäefiteii aterven wegen bag Snßrument auf«

geben, bat ßeb ober <eitbewi;no(b einigemafe ali febr auggebilbete Alavieeßtiele/

rin bifcntlieb bören laßen.

— (Berlin. 3n ^ciicbnng auf bie mußfalißbe 3lugbiIbung bei jfingß V're

ßorbenen (Birtuofen auf bem Svetepiano, .^rn. asilbelm £iauol iß ung folgenbe

a);ittbeilung gemaebt worben. {>err {laurf würbe im 3abre 181''l in IBregiau,

von bem StabttStb hierin Sonrab im ^inbegßoit .«ng«acmiweu..ber feinen unter«

riebt bem bamalg bort anfaßigtn 9)iufi(«©ire(tor 4>errn 35itnbaeb anvertraute,

wcleber ben talentvollen .ßnaben big lum üabre 1821 unentgeltliib im .Klavier«

fpiel unb in ber Kempeßtion unterriebtete. 3n biefem 3abre jog .perr 9}irnbacb

naeb (Berlin, WO er autb noch jegt wofjnt unb alg gefibägtcr Klavierlebret unb

grünblieber Zbeoretifer ber SBufit befannt iß. — ©le ßBoibe war niebt febr reiib

an 9Buß(«€reignißen. 9lm Sreitag trat £itrr J^offmann nach feiner Urlaubg«

reife jum erßenmale wieber alg lOturnei) im unterbroebentn Cpfcrfeß auf. aiiab.

93!arra gab bie (Slvira aber niebt mit glüefliebem Erfolg. — 3n ber Königg«

ßabt gab man eine neue Over, ber neue gigaro von 9.'icei, einem jept bc«

liebten itaiienifebtn Eomvonißen; bieg iß fibon eine ßbleebte Empfehlung, inbeßen

geßeben wir baß bie anußC ung vernünftiger unb beßer erfebien alg wir baebten,

wenn gleieb freilich niebt eben etwog Sonberlicbeg batin vorfommt. Dtieci iß niebt fo

außalicnb im Euten, bafür aber aueb niebt fo außallenb iin Scblecbten wie (Beliini.

©ag Eanje aber b«t einen Hauptfehler, eg iß fo langweilig baß man eg

alg bomöopatbifibeg SBittel wiber ben Kinnbaefenframvf gebraueben lönnte,

ber bcfanntliib mitunter vom Eübntn entßebt. — 3m Königl. tbcatec trat ©Ile.

Stephan alg Eräßn im gigaro auf, fang jeboib nur bebiugt gut. ueberbieg

mußte ße beibe Sirien trangponiren, unb babureb tonnte ße bie hohen Xöne niebt

b erausbringen. — 9in bemfelben Jlbenb fpielte Herr fflJSfer in feiner Soiree brei

Ouartetten, eing von Huvbn, eing von lOiosatt unb ring von (Beethoven (B-dur)
mit betannter genioltr Siufaßung.

1

- / Gouglc

{Berlin, gebrneft bei $1. ^etfeb.
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: int <9eiiiete liev ÜTonftttnet

3^et)aüteut: H.

, gftnfter 3«&t9fl»9*

JtS 51.
'

- ^erlitt/ öen 19. jDcccmber 1834.

3m Serlag von Z. ^rautwetn/ (reite Gtraje ült. 8.

SOüAentlidj/ an icbm grtitagt, crfc&ctnt tinc 9iumnt(c ttr 3(1^« tvelAe für btn 9)rA<

numtraNonliVreil »on 1*/* tKtülr. für 6rn aafir^ana »on 52 tWummevn >ut<6 oB*
Vu«E)> un« 9nmitüanB(un$tn, mit serindct 9)teiettiüf)»na ater auA bur4 bfc

Xinigl. Vreui 9)oj}Ämt(r, lU 6()itOen ifl.

I. ^üerfiUdl; iStfeusniMe*

Wie grofs ist des Allmächtigen Güte, etc., von Geliert. Mo-
tette für Männer- Gesang mit obligater Orgel- oder Pianoforte-

Begleitung, in Musik gesetzt von Ernst Köhler. Op. 44.

Breslau, bei Cranz. Pr. 20 Gr.

IDet »adere Organik au4 iSreälau .Qerr £i(ter, (at uni bier »ieber

ein IDiuftfftiicf gegeben weicbel beutidem €rnff uob Sleifi €6re macht. ttn<

#reitig haben Sernharb Slein’l ineifterhafte arbeiten in biefem Selbe ber

tRufif, ben betregenben anßef |u fo sielen ähnlichen/ »eiche jeht erf($einen,

gegeben/ unb fe wirft bal 0nte immer fort nnb fort. Sine brillante Orr
geleinleitung erhffnet biefe iOtotette ; sieOeidt bitte biefelbe ein wenig ßrenger

im jfirchenfHI fein finnen, inbeffen iü man H gewohnt/ baj bie firchliche

SBeife (ich heut )u Stage ber weltlichen gar fehr nihert, »al fowohl bon ber

tOtulif wie son ben fprebigten nnb bem 0ottelbien0e dberhoust, all fogar

son ber iuferlichen orchitectonifchen 3orm ber ^chen gefagt werbetr

fann. S)er er#e Sleri bei berdbmten 2iebel wirb hierauf in einem Allegro

maestoso bnrchgefdhrt. nnferel Srachteni i^ inbeffen ber immer weiche ber

muthlooOe Son bei 0ebichtel nicht gani Wiebergegeben, nnb heben sermuthr

lieh bie beiben erM SBorte bei £iebel ben Somponifien serleitet bemfelben

eine in prichtige Serbe in geben. & bitte Uch unferei €rachtenl mehr an bie

{Weite Seile: «3# ber eht fOtenfeh ben üe nicht rührt"/ halten foHen-
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!D(r bieranf fofgtnbe iff ngmtbdmUd^ unb angemtlfett, unb

ba« )Du(tt fcblieft fid) bmfefben in dbttiicbem @inne an. iSon ftbr fdbiner

SSirFung i# ber @(b(u$(i)or, b«nt ein cboraIm4§ign ©olofaQ ala S3aft<

bient, »eicber naebber vom ooOen €bor aufgenontnten unb gegen bie Fun|l<

reich figurirre drgeibegleitung ernf! burcbgeftibrr »irb. S>aa ®anie runber

unb gefiaiter ftcb febr gut, unb iü |ur bffentlicben Siuffubrung febc {u

erop fehlen.

Vocal-Musik mit Begleitung der Orgel so einer kirchlichen Todten-

feier über den Text: Der Mensch lebt eine kurze Zeit etc.,

componirt von Bach. Leipzig, bei Peters. Pr. 20 Gr.

3n einer geir no ein ©trauiifcber Skalier b&ber geachtet teirb ali eine

SBeetbcPenfcbe öupetture, id ei fchon an fjcb uerbiendlii, wenn 3tn»önb

noch fcoiel ernflen Sßillen unb Süutb bot, feine Seit an bie (^ompcfttion

eineg jüircbenddcfeg iu noenben. €be wir aifo ben erden Saft anfeben, fagen

roir bera Somponiden fcbon SanF für feine Sirbeit. @on>eit feine SSeßtet

bung. SOlag nun bie £eidung anbelangt, fo ntoUen mir de ßtrabe nicht- mit

ben tiefdnnigen SSecFen beg grofen ^Famengperwanbten beg Somponiden |Ur

fammendeOen, noch dr mit bem iDFaafdabe ^dnbelfcher 0chipfungen meffen,

benn bieg ndre ungerecht gegen feben füngern Seitgenoffen: allein felbd mit

neuern iDteidern uergfichen, bleibt bie eigentlich mudFalifcbe €rdnbung, unb

bie Stufaffung beg 0ebichtg hoch ]U febr auf ber 0tufe ber 0en)ibnlichFeit,

alg bof nir trob unferer Sichtung por bem SDoBen, bem ißoUbringen einen

hoben SQSertb beilegen Finnten. SlDenn ber Aomponid iu bem 0tubium ber

Sormen ein bibereg Sledetbifcbeg fügte, fo mürbe et undreitig Piel bebeuten«

bere 0acben liefern.

Erlkönig, Gedicht von Goethe, für eine Singstimme mit Gnitarre-

Begleitong, componirt von Carl Mietzke. Berlin, bei Grö-
benschütz. Pr. 15 Sgr.

eine taufenb unb erde 0ompodtion }u ben taufenb bereitg erfchienenen

ber berühmten 0oetbefchen ISallabe, bie mir feboch im Stilgemeinen milifonu

men helfen Finnen. iDer erd« ber unfereg ffiliffeng ben 0ebanFen aufafte,

baf man ben StlFinig nicht fchaucriich/ fonbern milbe unb fchmeiche

lerifch überrebenb bardeOen müffe, war SBernbarb .Klein. Sliefem 0e/

baoFen id ber Somponid auch gefolgt, nur bat er ihn etwag pi fcharf

becportreten laffen, inbem fein €rlFinig beinahe eine 0cblummerarie, dbniieh

ber aug ber 0tummen pon Cortice, dngt, fo baf wir ung nun umgefebrt

perwunbern müffeu/ wie bag Kinb bei fo reitenbem, füS überrebenbem Sie«

ben d(h fürchten Fann. On ber Solge wirb ber €clFinig heftiger, hoch haben

wir bie Steigerung leiber nicht gant genau perfolgen Finnen/ weil ungldcF»

lieber SSeife ein iSlatt in bem .^eft fehlt. 3m 0anten id her mudFalifcbe
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«rrtl bet eoi»pogti»n gtiler ber bi(bterif(bc, nametuiit^ »itb un« }s

baftig barin beflamirt

Wanderlieder von L. Uhland, !n Musik gesetzt für eine Singstimme,

mit Begleitung des Pfte. von Joseph Dessauer. Op. 1.

Berlin, bei Schlesinger. Pr. f Thir.

Diefet muthmaflicb junge ©effbuer «ft alfo feintiaegel btt fogenannte

alle ©effauer, unb feine £iebet jinb bober ou(b SQanberliebet unb nicbt

SDlarfibliebet/ aie bet alte SSraraarba« (ie getoij ccinpwitt bütte. pnbeS

im €tnft geft>rocbef«/ ßub biefe SEBanberlieber ftbt etfreulidie gompojitionen/

in benen n>it ein glilrfliebe« Salrnt, »ereinigt mit einer bicbterifcben auffajfung

antreffen. Ohne in bie Slu«f<b»eifungen bet meiden neuten Eiebetcomponiflen

)u Petfallen, jeigt bet junge ÜRufiht bccb/ baj et ficb alle Sortfcbtitte bet

mobernen Äunft tu eigen geraacbt bat. Seine gormen finb frei, entwidelt

unb bennecb einfach. €benf# ifl ei mit bet JDetlaraation, reeicbe glei4>

fall« frei unb flreng genannt werben fann. J)ie Stuffaffang bet ©ebicbte im

©anjen ifl jwar nicbt leicbt tu »erfeblen, ba fcbon ]u »iele Scmpofitionen

porangegangen (inb, unb biefe fcbJnen ©ebicbte ficb tu beftimrat au<ptdgtn.

3nbeffett wie oft haben wir unter dbnlicben OmWnben auf« gtbblicbfle

irren febn! Onb überbiea giebt ti gemiffe feinere 3uge woran man leiifit

bemerfen fann, ob jemanb einem fremben ^orbilbe gebanfenloj folgt, ober

burcb 9lner(ennung ben gleichen richtigen $fab wdblt. SISit fSnnen nicbtd

©intelne« aug bitfett 2iebern betaugbeben, benn mit fcblagetibtr ©enialitdt,

wiewobl dcb in allen ©igentbilmlicbfeit augfpricbt, tritt feineg beroor, aber

de haben ung aDe warm angefprocben, unb dnb bie beden, bie wir feit lan^

get Seit {u ©eficbt befommen haben. SBirb dcb ber junge SRufifer auf bie<

fet SBabn befedigen, fo hegen wir wirtlicb ben Slunfcb, wag ung d^eilicb febr

feiten fommt, unfere eigenen ©ebicbte eon ihm compenirt ]U febn. ©r gebe

aber porwdttg, benn wag alg ein Stnfanggwerf gelungen id, bag id ^ei«

ficb nicbt gendgenb fdr reifere ^abre.

II. Hei: O?reisni00e*

— 9«r<g. 3tt Otm Icpten, »on ^emi aserlio) in 9«ril gegtOenen Con«

cert, trat eine iunge Sängerin, aüab, SBillien <!8orbogni, auf, Oie in Oer

Sibule ibrei CaterS, OtS OeriiOmten Zenoriflen, geOilOet, ficb Ourd) eine auSgeieidi«

nete anetOoOe Oemerttid) madite, tiiKp ipre Stimme, ein Meizo soprano , tat

•ief UngeneOmes. — !Die grofite Slnta()l von aSoriltllungen von 3)<ei)crtiecr< Cvcr:

Robert Ie Diable, bat in ^ran(reid), in Zouloufe (5'1), tOiarfeiUe (51), !Ror<

Oeaur (47), finon (J2), WanteS (27), !Diion(25), Oem (3t)<
(I9) unO UniicnS (l4) ßattgefunOtn ^in !Dtutfc6lanO i(l Oie Oper auf 24 — 26
Zbratern gegeben, aujerOem in iionOon, aSrfiifel, £ütti(6, ?tntn>erpen, QlOent, in

eimnerbam, im ^aag, in ^cpenliagen, in Vcitb, in Sücidf, in St. Petersburg,

9tiiia u. f. w. aufgefübrt tpptOen. — Zier Winiger OcS 3nnern bat ber SBittme



6e(aMnten Sempoaifhn unft anufitfJS^ifioriftrf e$ovoM tint 9mlii>n von

1,200 Sri. fctwmigt.

— ScipHg. Km 7. £)(}em(tr Oa(6 <n tet SIfitOe feiner 3«firc $etr Cub<

»lg ?Aunfe «u< fifnttgart, bcfamtt burdj feine pprsüglidten eeiüungen auf

bem Sortepiano, ble fompfjl in Srefben, aU outb in Ceiptig gereebte Kn’erfennung

fanben. < , , .

— an fi neben. !Oie grÖSte bramatifebe ®ängcrin 3>entfebfanbf ^.tie. 6<be<b<
n er bat ficb (eiber »egen gefebnäebter (Sefunbbeit pcn ber Sübne iutficfiieben

niiiffen.
,— SKagbeburg. 6eit mebreteii SSofben baten nnibe SBintercpncerie ibren

Knfang genommen, unb teicbneten ficb burÄ bie gelungene Kuffübrung ber €imPbo>
nie in C-iuoll bon iBeetbooen unb ber in F-moll pon Hailimoba aul. PBeniger

gut würben bie €imfonieen in C unb B- dar bon IBectboben, bie iweite bon

^aliirooba unb bie erfie bon @pobr gegeben, gang flücbtig aber war bie Kul«

fnbrung ber unf unb bem Orcbelier bcfanntellen €impbonie in D-dar bon iBceb

hoben, Wobei wir noch bemerfen mülfen, baS wir e$ niemals billigen Ibnnen,

wenn, wie ei hier gefcbah, bie Xbeite einer ©imfonie burch tirien unb eoncerteim

fcblebfel getrennt werben. 97eu war uni bie geiflreiche Ouberture lum eommen
nadititraum. KuSerbcm fpielte {>err @<bapter, ein treffllicber Celiift ein Concert

oon iCombcrg gani meifterbaft unb ancb groge» Seifalt fanb Sräulein Siara
ÜBieef aui lieipüg, weicbe nach 2, bon ihr mit grogem Seifaft gegebenen Sonten
ten, (ich in 4 Kbonnementconcerten ali augerorbentlfche itlabierlbielerin geigte.

Sie junge üfinltlerin fpielte eoinpofctionen bott Virü, .^erg, ghopln unb bai

groge Xrio in B-dar bon Seethoben, eie wirb bieiieicht im Knfang bei

näcbfien Sahrei Serlin befuchen, wo wir ihr biefeibe gute Kufnahme, wie hier,

wünfchen. — @chlieglich erwähnen wir ber Kuffuhrung bei Kcguiem bon Slogart,

welche ber hiefige €lngberein am Xobtenfefle beranfialtete.

— Serlin. Die mnfifalifchen 6reigni(Te ber bergangenen TOoche rebuciren

(ich auf SQenigei. ^ttx Siufitbirettor ®reli gab ein €oncert für fOefang ä Ca-
pclla im ®aal ber 6ingtabemie in welchen auger mehreren gelungenen Compofic

tioncn bon ihm felber, auch bie einiger anberer Sleifier, wie g. S. bon Xiurance,

0ebaflian Sach, gelter u. f. w. aufgeführt würben. Unter ben neuern eontpof»

tionen befanb fcch auch ein Serfett bon SBoliant unb einei bergleichen Curfch>

iiann, Sen meiflen (Sinbrucf auf bie Silettanti machte eine Sompofition bon

iiungenhagen; „ber Sieihnachtogefang ber Sngel” betitelt, bie auch wirtlich fehr

)iel l'ieblichei unb gart @ebachtei enthält. Sai Soncert war gugleich bie ®tburiis

iigifeier Selteri. — Km Sreitag lieg (ich Cafont gum brictenmale hären. €r
bielte gwei 6oli im Opernhaufe, beren erllei bai fchon einmal bon ihm borge/

ragene doncert war. Siefei enthält baijenige ®tücf in welchem er bie fchbne

bigenthümUchteit bei @pieli am meinen entwiefett. (Si ifl bai Kbagio, welchei

r in beflhat mit hbchlltr !Oiei|lerfetiaft bortrug. — Km SDüttwoch feierte J&err

Olbfer ben ®eburtitag Seethooeni, burch Kufichning mehrerer grögerer Seethobcn«

eher ^ompofitionen. J^err Xaubert ipielte nach ber Oubertüre gur Sröfnung

ei ^aufei („einer ber fchwächeren Krbeiten bei SOleißeri") bai augerorbentlich

chöne (foncert in C-taoll, mit £raft, Seuer unb innigem Kutbruef. Semnächfl

ang J^err Sab er bai Sieb; ,,{>erg mein 6erg n. f. ». ". 3um Schlug würbe

ie Smnohonie in B-dar mit geoger ')>räcifion bom Orchefler auigefichrt (Sine

(Igemeine Segeiflerung burchbrang bie Serfammlung, bie gu unferer Srenbe fo

»hlrcich war ali ber Saal fte irgenb faiTen tonnte.

Serlin, gebrueft hei K. ^etfeh.
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@e«te treten unb feine Sorge/ biefelberSpeftiUtiiefinlafren, bamit eine Spur feinei

^Dafeing bleibe/ feine S3rn^ me|r er^Qt aU ber Scbmeri bei Slbfcbiebeg

unb bie bunfci beoor^ebenbe ^ufnnft. SDeil m einem abgefcbiebenen ^n&
ler bie Siebe i^/ hoben nie ba$ lebte 93latt biefeg 3obrea gendblt/ um
no<b an ihn in erinnern. 3n ben imei norliegenbea, uni bureb tbeilnebmenbe

Sreunbelbonb {ugefanbten SSerfen, offenbart fteb ein Swiefacbel oon einom

ber befiimmt unterfcbiebenel Streben. 83ei bet Sonate bot el ber Sorapo/

niü gleirb biefer biberen £unftfbrm ongefdblt, bag bei ibr bie Sorberungen

bet !Dirtuofit4t iurdrftteten mdlfen/ borait bal bbbere organifdie Silbunglge/

feb in feine PoQen Slecbte »ieber eingefebt »erbe. S)ol SDerf ieigt fomit

überall bie odtungiiratbefien Safirebungen, bie auch im Sanjen ibr ^iel

erreicben, wietoobl mir einielne , entneber abftcbtficbe > aul einer Siiebtung ber

^eit beroorgebenbe, Srbtoffbeiten, ober oieOeirbt {ufiOige Unbebülüicbfeiten

tpabrnebraen, bie ücb befonbeil in ber bormonifebes Sübrung teigea. 3nbe(fen

gefebiebt bem SBertb bei 0anjen boä nenig Cintrag baburrb , unb mir bür«

fen SKufUern, nie ern#er gebilbeten £iebbobern rechte Sreube boran aufticb«

tig berfpreeben, benn ti lebt ein 0eiü in biefer Sompofition, melcber offem

bor mit bem penoanbt id/ mol ISeetbooen unb nach ibm SEßeber unb meb<

rere anbere in ber Sorm ber Sonate niebergelegt hoben. SSoi bie 93a«

riationen anlangt/ fo I4gt fteb oul imiefoebem 0runbe ber SSiertb berfelben

nicht unmitteibor aul bem Siotenbeft beüimmen, meil fte erüeni concertirenb

mit Orebeffer gefebrieben (inb unb imeitenl einen fo hoben 0rob ber 93it/

tuofttüt et^rbern, bab bie lebenbige Stuifdbrung uni, noch unferet mehr bar>

über'oulgefprocbenen Stnfiebt, unerUblicb erfebeinen mub. 3ebenfaDl aber

finb biefelben ein 4nber(l gldnienbel 5btaei(rfidd, unb befunben el flor mie

aulgeieicbnet ber 93etüorbene all S3irtuofe auf bem 3nÜrumrnt mart felbfi

wenn mir ihn uicbt perfbnlicb gefount, unb fein elegaatel/ teebnifeb' uugtt

mein Ppdenbetel Spiel febon oor imblf 3obren in .^eibelberg fennen gelernt

bdtten, fo mürben mir aul biefer (Eompofttion melcbe bai 3nürument auf fo

oielfdltige unb gefebiefte UDeife beiiubt/ einen (itbetn Scbluj borouf moden
fbniien. ^iefe menigen SSotte finb ber S^aebruf an ben jung abgefrbiebenen

£ünfUer, mit bem oiele febbne ^ffnnngen iu Stabe gegangen ßnb. IKbcbte

unfere Sluerfennung benen, bie ibm fo nabe üanben/ bab fein Slob ße auch

in ihrer ^erfinlicbfeit fcbmertlicb berührt bot, einige Sreube gemdbreu. SSir

bürfen menigbeni fogen, bob de aul ber SSiohrbeit nnferer Dlnftcbt betborge«

gangen dnb.

Grande Sonate d’dtude doiglee pour faire atteindre Pliabflet^ su-

perieure du Mecanlsme dans plusieurs nouveiies fonnes des Pas-

sages, compos6e pour lePfte. par Charles Czerny. Op. 268.

Leipzig bei Peters. Pr. 1 Thlr. 20 Gr.

%loi man fUb wn biefer Sonate ermatten bann, uerfpriebt ber Xitel

febon. £1 fbnnte übrigem ber SiofOl, eine folcbe gidnienbe Sonate tu
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fd^reilKn, nü^t leicht <intm bcpt gctiiitettrm €omDoai(hti hitnom aU

^erm Skw« bcr ba< On^nnnent gttMM fnmt «ttb fsDiel ia

b<r muern $Bnfe gtf^Ariefem (ot, ba$ ibm nicfit leicht unbrfannt ge>

bliebtn fein fann, not ntftntiicb )U €tireitefuiig bet (!Kedb«nt( bei

«eMg bngttNgtn bitte. S)n S»n>Mtif} giebt cg gelBilfetmgaien burcb btn

Xitel luf, ftlbU alg €t^b(t spo ^Joffigen auftutteten, ittbem et bog iMg

man in neuern SBetfen non bet art fnbet jufammen^eUe«/ nnb in b«g

0ante eineg iRufilßiirfg bringen niU. 72ur bie ©cbtvierigfeiten in Sbopin’g

ÜDeife bat er treggrlaffen, nenigüeng nur gering« Stnbeutungen baoon gege«

ben, »ag mieberum febr ireeclmdbig i^, ba SbepinV @(bn>ierig(eiten nach

unferrr ünficbt nur in einer ununterbrocbenen Sette gefucbter UnbebülflicbFeiten

belieben, bie »eber bie iBirfung beg 0an)en fbrbern, nreb einteln febr glirt«

ienb berportreten/ inbem man oft bie 0Änierigfeit «inet ^affage gar niebt

m obncn icmag. ^rt <£)ern9 aber bat in bet Xbat auf tiei banfbarere

SBeife fdr ben @i»itl« geforgt, unb bod> bem @uiteu Set« unb Satctefc

üi geben gemiiit. ffihr empfebien baber, ober nnr geübteren @pieiern, biein

@pnote reebt angel«gent(i(b> «nb fogot für SBirtupfen »üb biefeibe ein lebt

angeflKfleneg 0lonte nnb Sbracbtüüd nun Spttrog in nefeUigen Sirfein, Pbcc

in (icineren mnütalifiben 0oitecn fein.

Legenden für eine Slngstimme mit Begleitung des Pfte., coinpoairt

von £, Loewe. Op. 31 und 33. Berlin, Jiiei Schlesinger.

Pr. jede No. 1 Thlr.

^r eempenift iü in biefer 0atämg gleich burd bag crüe Sinfitreten

«uf bag Sortbeilbafteüe befannt geworben, nnb fo barf «an and i«

aug pon ibm in betreiben etnag 0uteg emarten- Siefe Cmartung tdBfdt

benn aud bei ben ooriiegenben £egenben auf leine SSeifi IDag Ciniige nag

mir gegen biefelbeti einjunenbcn bdtten nixt, ba$ fe für bie fromme ipbp>

fiegnomie brr £rgenben, mitunter ein menig in (ebenbig ober neniglteng |u

bemegt grbaiten ftnb. IDie erfle biefer £egeuben, bie 3ungfrau 2oren{ betitelt,

giebt einen redt augenfdeinUden SömeU nie bebeutfam, nie nidtig bog

Sünt ber Sunü nerben famt- Sau« einige 3abt« ift «g b«t, bab ^iemanb
pou ber 3ungftau £oreu| etnag gennft bat. 3ejt iü nenigfteng in unfern

Oegenben jebermann mit ber £egenbe Pertraut/ unb nur bebbalb/ neil ein

grober piaüifdet Sünüler (SKoud) auf einet Steife burd Paterldnbifde iHro«

Pinten biefeibe fennen lernte, unb jtt burd ein« reiicnbe 0rnppe in bag 0e;

biet ber Sunü einpflanite. ^eitbem man bie Stbgüffe biefeg Sunüncrfg auf

aSen Nlpptfitifdeu Heben Hebt, iü bie £egenbe 3ung unb Slit befannt/ unb

fdon perfdiebene iDidter unb Somponiüen haben ibreStüfte baran perfudt.

£oe»e'g acbeit ift febr fdübengwertb, unb bag 0ebidt, mienobl int 0anien

fdnod, bat einteia« gute <0!onient«. S(m befien gefdUt uug bie Siuffaffuug

an ber ©teile no bie 3nugftou £or«ut einfdUft, no|u ber Somponiü ein

doralartigeg Stnbante gefegt bat, gieidfam nm aniubeuten, bab 0ngel über
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bie ®(bluinntemb« »Acbtn unb fte mit füfien £I4ngen urawebnt. 8(u(^ bie

b((beD fb(gtnb«n £fsenbeR finb febr sut gebotten. Sie nefcbe ben 3:fte( führt,

„beg fremben ^nbe« heiliger €hriü", gefüllt utig om beüen, nur hütte ber

€omponiü an ber 0telle, »o bal himtniidbe Chriüfinb erftheint, wohl etteaü

SBebeutenbereg fehen (innen; fogar bie Somraatirung berSBotte be< hAbfrhen

0ebi(ht<, iü bafelhü eerfehlt. Sie £egenben »üren eine recht vaffenbe

Hkihnachtügabe.

Vier deutsche Lieder mit Begleitung des Pfte., componirt von

Ferdinand Möhring. Op. 1. Berlin, bei Gröbenschütz.

Pr. 10 Sgr. ; und;

Rondo ä la Galopp pour le Pfte., compose par Ferdinand
Möhring. Berlin, bei Gröbenschütz.

ffilir haben hier {teei (leine arbeiten einei unü bMher unbeforntten, »ahr>

fcheinlich noch fehr fungen Somponiffen »or nnü, ba berfelbe ber @chiHet ei<

neg ebenfaUg noch fungen ^oraponiüen, beg J^erm Säubert if. SBeffimmte

$rognoüi(a finb aug biefen (leinen SBer(chen »ohl noch nicht }U üeQen, wag

ung inbeffen fowohl in bem IXonbo alg in ben £ieberchen gefüllt, iü eine anr

fpruihiore €infachheit, bie fich fehr pottheilhaft non ber (arri(irten Oeberla«

bung in ben weiften neuern Sowpofitionen unterfcheibet. €twag tiefereg ift frei/

(ich in ben £ieberchen nicht auggebrftcft, unb hie nnb ba werft wan bie uit/

geübte J^anb, ber eg fchiver wirb bei ber €infachheit nicht leer ober wono<

ton ]u erfcheinen. £Dtige ber ^owponifi inbeffen ouf biefew SSIege fbrtfahren,

bewt bie Stichtnng bie er einfchlügt, ift eine fehr gute. Sag fei iW lur

Crwunterung gefagt/ unb wbge ihn aufforbern, ung, fobalb er 0elegenheit

boiu hat, etwag grbbereg tu bringen.

u. Her <t?reisitC0^e«
— »et Hb. ©ieftTOccpe 1(1 fag »JWg am «n mufifalifcpeB ewfonifF« tu

wcfen. ©oi &«mt von OSeOeutuna war Oie t(u|fü6nifla M PnefRal, 0uc<6 tic

@tnoafaPemt(, weUpe ieVocp ni(pt «(I geCungtn PcCraAtct wtrOen fann, wenn
maa erwägt wag Pie KtriPen) mit ipren 9Ritte(n gegen eine ^roviniialgaOt leigen

fönte. (Wir finP aPer fiPerjengt, Pag i. ©. ©reSiou, fepr viel Pegere SCnfügruns

gen Piefer SCrt tu 6tanPe Pringt, wenn gieiA niAt mit fo reiAem material. <£S

fepit aPer an einem energifAen SufammenpaCten Per £räge, unP Piefel tg ogne eine

PePeutenPe mugralifAe Autorität, }a opne eine gewigerwaagen Patu gefAagene 3m
PiviPualitä’t, Wie ge 3e(ter Pefag (nur feiten tu aflgemeinen Swecten anwenPete),

Pei einer Wei tufammentretenPen ©efeUfAag taum mPgliA. — 3n Per (SingumS,

gatte lagen fiA icOt Prei italienifAe @änger gPren, Pie freiüA nur einer unterge«

orPneten 6pgäre unP ©ilPung Per jCung angeOPren, allein PoA auf merftvürPige

SSeife PetunPen, wie eigentgiimliA PaS ®efangftalent Per 3taliäncr ig; nur

mug man ignen greiliA nationett Parocte gSenPung unP Sigengeiten vergePen t’öu»

nen, unP ge niAt mit Pem Siugt PeS SgeoretirerS PetroAten, fonPem feine gPgere

ginfprüAe an ge maAen, alj man an fePe naturaligifA auSgAilPete ISPlNtgümtiA«

feit riAten fann.

©trlin, gePruAt Pei tl. gtetfA.
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V
,

eine Sammlung
I

von

Liedern, Gesängen, Romanzen und Balladen,

für eine Smgslimme mit Begleitung des

pianofortc

von den Torsüglicbsten Componisten.

SättwtÜich nach nicht im Druck erschienen und rechtmäßiges

Eigenthum des Verlegers.

Pränomeralions -Preis für den Band von 6 Heften in gr.

Format, 24 ä 30 Bogen stark, sauber gestochen, 2 Thlr.

= 3 Fl. 36 Xr. rhein. = 3 Fl. C M.

- Sammler erhalten auf 10 Exemplare ein eilftes gratis.

— I* ^ - —

Die beiden ersten Hefte von C. Löwe und H. Marsebner sind

bereits erschienen. Die folgenden von Jos. Klein, F. W. Jähns, H.

F. Truhn und ans den^ mnsikalischen Nachlafs von Bernb. Klein er-

scheinen in ZwisebenrSumen von 4 bis 6 Wochen regelmSfsig.

Im zweiten Bande folgen Composilionen von Felix Mendelssobn-
Bartholdj, C. G. Reissiger u. a.

Der Prospeetns besagt das Nähere.

Elberfeld, im October 1834. F. W. Betzhold,
Musikverleger.

Alle Bach- und Musikbandlungen nehmen Besteilangen an and sind mit

- Exemplaren versehen, in Berlin C. CrautiDttR.
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Bei ^arco in Prag ist erschienen und durch

alle Buch- imd Musikhandlungen zu beziehen, in Berlin

durch ^rauttocin:
Preiie im ^GnldeDfofs.

Zenker, F., praktische Anvrebong des Fingersatzes bei Behandlang

der Doppelscalen fiir das Pianoforte 2 Fl. 30 Xr.

Hanse, W., 48 Uebongen in Secnnden-Fortschreitnngen für den Con-

trabafs. Is Snpplement rar Contrabafs- Schule 2 Fl.

Gordigiani, 12 AnfzQge für 4 Trompeten and Pauken, zum Gebrauche

bei Kircbenfesten und grofsen Feierlichkeiten 1 Fl.

Seeger’s, J., bezilTerte Bsfse in 2 Notensjstemen vierstimmig, und mit

Beziehung auf harmonische Zergliederung durch Angabe der Hanpt-

kUnge bearbeitet von C. F. Pitscb. Complett in 6 Heften steif ge-

bunden ,.,.'...6F1.
Einzelne Hefte, k . 1 Fl.

Interessante neue Musikwerke,
welche bei dem Verleger der Iris zu finden sind.

Thlr. Gr.

Anher, Gustav oder der llaskenbalL Oper in 5 Acten, vollstän-

diger Klavieranszng 12 —
Cbernbini, Ali-Baba. Vollständiger Klavieranszng .... 12 —
Lobe, die Fürstin von Granada. VoUsL Klavieranszng ... 7 —
Schnjder von Wartensee, Fortunat mit dem Säckel und

Wünschhütlein. Vollst. Klav. A 8 —
Spohr, L,, die Weihe der Töne. Charakteristisches Tongemälde

in Form einer Sinfonie für Orchester. Op 86. 4te Sinfonie,

ln F. Partitur '... 6 20

— Dieselbe in Auflage- Stimmen 8 —
— Quintette p. 2 Yiolons, 2 Altes et YcUe. Op. 91. ... 2 12

Theoretische Werke.
Kandier, über das Leben und die Werke des Palestrina, nach

dem Italienischen des Baini, heransgegeben von Kiesewetter . 1 22^

Kiesewetter, Geschichte der Europäisch-abendländischen oder

unserer heutigen Musik, Darstellung ihres Ursprunges, ihres

Wachsthnmes und ihrer stnfenweisen Entwickelung. Von dem
ersten Jahrhundert des Cbristenthums bis auf unsere Zeit. 4to. 2 —

Winterfeld, C. v., Johannes Gabrieli n. sein Zeitalter. Subscr.pr. 10 —

>
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ThI, Gr.
Gramer, J. B., Etades poar le Pianoforte, on Ezercicea doigt^

dans les difTerenta Tons, calculea poar faciliter lea proßr^a de
ceax qui se proposent d'etodier cet inatrament ä fond. INoavelle

Edition, rerue et corrigee d’aprM la derniere edition originale

anglaise, (Hoch Format, mit Portrait) Livr. 1. 2. 3. 4. • k 1 —
Czerny, C., Rondean i la Polonaiae poar le Fite. F. Op- 272. — 20— troia thimea favoria de l’Op^ra Zaropa, variea pour le Pia-

noforte F. G. C. Op. 326. No. 1— 3. ä — 12
Farrence, L. , Rondeau sar an Choenr da Pirate, de Bellini,

poar le Pfte G. Op. 9. — 12
— Rondeaa aar dea thcmea d’Eorianthe de C. BI. de Weber,

poar le Pfte D. Op. 11. — 12
— Varialiona sar une Galopade favorite, p. le Pfte. C. Op. 12. — 12
— Rondeaa brillant aar la Garatine de Zelmire de Rossini „sorte

secondaroi”, poar le Pfte C. OP- — 14
Hünten, Fran;., la Chasse aa Loap. Rondeaa aar un tbdme

de Labarre, poar le Pfte G. Op. 61. No. 1. — 8
— la Chasse au Renard. Rondeaa aar un therae de Labarre,

pour le Pfte D. Op. 61. No. 2. — 8
— la Chasse an Cerf. Rondeaa aar an tbdme de Labarre,

pour le Pfte. • • A. Op. 61. No. 3. — 8
— la Cbaaae & la Becasse. Rondeaa sar nn thdme de Labarre,

pour le Pfte F. Op. 61. No. 4. — 8
— Contredanses vari^es, sairies d’one Galopade pour le Pfte.

^ 1 IO
h deox mains Op. 63. — 18
— lea mdmes poar Pfte. ä qoatre mains 1 6

11* n «*T ^ . % rvii. *

Kallivroda, 3. W., seconde Ouvertüre pour le Pfte. ä qualre

mains F. Op. 44. — 16
— Divertissement pour le Pfte. i qnatre mains. G. Op. 47. 1 8
— Rondo paasionato, poar le Pfte Gm. Op. 49. — 18

Koblau, F., Introdaction et Rondeaa sar an thdme da Colpor-

teur de Onslow, pour le Pfte E. Op. 98. — 10

Maurer, L., premiere Sinfonie, arr. poor le Pfte. ä^quatre mains

par Charles Czerny Fm. Op. 67. 2 —
Mayer, Charles, ä St Petersboarg, nonvelles Varations sur

nne Waise de Guillanme Teil, poar le Pfte. ..... C. — 14

Meyer, C. II., die Freuden des Tanzes. Wiener Walzer für

das Pfte. 32te Lieferung
_

8
Schwencke, Chs., les Rijoux. Quatre Melodies favorites, va-

riees poar le Pfte. . . C. G. F- G. Op. 28. No. 1. 2. — 12

lere Livraison. 2e Livraison.

No. 1. Air de Hummel. No. 3. Air de Matilde de

No. 2. Chanaon autricbienne. Sliabran.

No. 4. Air Rusae.
— les Booqaets. Onatre Melodies favorites, variees poar le

Pfte. . ... . . . F. G. G. C. Op. 36. No. 1. 2. ä — 14

lere Livraison. 2e Livraison.

No. 1. Air de Carafa. No. 3. Air autricbien.

No. 2. Galopade. Nn. 4. Tbt'me de Zelmire.

Walch, J. H., Neue Tanze für Pfte. 17. Sammlnng. ... — 18

Setlin, gebritcft bet St. Ipetfcb.
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Musikwerken verschiedener Verleger.

?ur Jfciö t)0n C. ÄfUftttb.
Am 31 . Oetober 1834.
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sfisujis sümoassiULnisn
im Verlage des Bnrean de Mnsiqne

Ton

C. IJJftfrs in Ärtpjt0.

Für Saiten- und Blas -Instrumente. iTfalr. Gr.

Bölim, C. Leop., grand Dno concertant p. denx Vclle. A. Op, 10. 1 4— trois Etudea en forme de Fantaiaie, mnr le Vcelle. C^. 11, 1 —
Eichler, F. W., donze Etudes poar le Violon. . . . Op. 1. 1 4
Jansa, L., «ix Duos concertana poor deux Violona. C. D. G.
Op. 60. No. 4—6. cömplet. , 1 16

— lea m4mea a^parement .... 4 — 16
KalÜTToda, J. W.. Divertisaenieat de Conccrt. ob Introdactiod,

,

VarUtione et Rondoletto poor le Violoa av. Orch, A. Op. 46. 1 20
— le m£me avec Pianoforte — 20— Introduction et Rondeau poor le Cor de cbaeee oo le Cor

chroinatique arec Orcheetre . . F. Op. 61. 1 4— erand Dirertiasement pour la Fldte ayec Orcb. G. Op. 62. 1 12
— fe meme avec Pianoforte . — 20
Lindpaintner, P., OuTertnre 1 grand Orcbeatre, de la Trag4- >

die: Fauat de GQtbe Fism. Op. 80. 3 —
Ln ft, J. U., Tingtqoatre Etndes pour rHaotboia. . . . Op. 1. 1 4
Spobr, L., Qnatnor brillant poor deux Violona, Viola et Violon- '

celle, d’apris l’onziime Coneerto pour le Violon, arrang£ par
Otbon Cierke G. 1 4— Andante et Variations tii4a du Nottnmo, arrang£s ponr FlAte t

et Pianoforte par C. G. Belcke F. — 10

Für Pianoforte ohne Begleitung.

Chopin, F., Bolero ponr le Pianoforte C. Op. 19. — 20
Czerny, C, la Joyenae et la Sentimentale. DenxRondeanx bril-

lanta poor le Pianoforte. . . Es. Es. Op. 271. No. 1. 2. k — 14— Impromptu sur an tbdme fsTori de Paganini, pour le Piano-

forte. ^ F. Op. 273. — 12
Hfinten, Francois, trob Airs Italiens Tsries ponr le Piano-

forte F. C. Ea, Op. 6o No. 1-3. k - 12
No. 1. La Zaira. No. 2. La Niobe. No. 3. La Norma.



TUr. Gr
Kalliwoda, J.W., Danses brillantes poar le Pianoforte^ Op. 46.

3me. Collect, de Danses. No. 1. 2. & —
No. 1. Qaatre Walte«. ^atre Galops.

— Variations sor nn thdme original ponr le Pianof.. F. Op. 63. —
Lindpaintner, P., Onverinre de la Tragedie: Faust de Göthe,
ponr le Pianoforte k qaatre mains Fism. C^. 80. —

Uarks, 6. W., trois Kondeaux elegants snr des tbdmes faroris

des Operas de Bellini et Donizetti, ponr le Pianof. F. Es. G.
Op. 33. No. 1-3. Ä —r „ , « „ . ...

3_ Fan«la.No. 1. Normt. Aana Boleoa.

Sieg:el, D. S., Variations faciles avec Introdaction et Polonaise

p. w Pfte., Bur une Waise brill. de J. W. KalUvroda. A. Op. 61, —
Für Gesang.

Bacb, A.W., drei Gedichte von A. Kahlert, Ifir eine Tenorstimmc

*

mit Bedeitnng des Pianoforte , . Ites Heit —
Bach» A. W., „der treue Spielmann,” Gedicht von A. Kahlert,

ihr eine Bahsstimme mit Begleitnng des Pianoforte^ ““

Kalliw,pda, J. W., Sechs GesSnge für eine Sopran*' oder Tenor*
stimiAe mit Begleitnng des Pianoforte Op. 54. 1

Daraus einzeln:

No. 1. Ode Ton Klopstock. „Willloromen «ilbemer Mond” —
„ 2. Im Thale, ton Scbnetaler. „E« rauachen die Waiser” —
ff 3. Lied Ton Hoffmann. „Wo bist da hin” —
„ 4. Soldatenliebe, von Hauff. „Steh’ ich in finstrer Mit-

temacbt” . —
_ 6. Lied eines Scbweiserknaben , nach Stollberc. »Mein

Arm wird stark” —
Das Auge der Nacht, von Schnetiler.

treu ia stiller Nacht” ....
.Fromm und

IVene Verlags -Mnsikalien
ron ^rautiofin) breite Strafse M &

HSndel, der Messias, in ansgesetzten Cherstimmen (der klassi-

schen Werke tlterer nnd neuerer Kirchenmusik in ansgesetzien

— dieselbe in ansgesetzten Cborstimmen. . . Subscrintionspr. — 4
Rnngenhagen, C.F., Motette (Psalm XXVIII) f&r 2Ch9re mit

Begl. der Onel oder d. Pfte. Part. Op. 35. No. 6. der Motett 1 —
Schneider, F^riedr., Hjmne: J^ovah, dir frohlockt der König.

Achtatim. Hlnnerchor mit Begleit, von Blase-Instrumenten, Pau-
ken und Contrebafs Op. 94. Part. — 16
— hierzu Orgelbejgleitnng separat, wenn Instmmentalbegl. nicht

benutzt werden kann — 2
— die aasgesetzten Cborstimmen C^er klassischen Werke älterer

n. neuerer Kirchenmnsik in ansges. Chorst. ISteLief. Snbscrpr. — 8

Die Hymnen von F. Schneider nnd A. Neithardt sind f]5r das
Gesangfest des Märkischen Gesangvereins componirt und im Jnni d. J.

on demselben in Potsdam ansgef&brt worden.
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